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/- w- ^//c ÜF THE
ÖamDurg*(5uD univeksitv of iLUNOi^

/J^ie ^amburg'fSüb f)atte micf) §u ber crften S^o'firt

«*^-^ il)re§ neuen (ScE)nenbompfer§ „Sap Xrafalgor"

cingelaben, nnb id) if)atte banfenb angenommen, ^d)

hjor jlDar erft üor tursem öon einer 9^eife um bie

SBelt f)e{mge!ef)rt, fel^nte micf) aber tPteber :^inau§, unb

wa§ micf) in biefem O^alle befonber^ lodte, tvax bie

%at\ad)e, boß ber „(Sop STrafotgar" nad) Sönbern

fuf)r, bie id) nod) nid)t fannte, unb ha^ ^rin^ unb

^ringeffin ^einrid) üon ^reu^en mit on 33orb fein

tüürben.

®a§ tragijd)e (2d)id[al be§ neuen $rad)tbampfer§

ber |)amburg*(Süb !onnte id) bamal§ freilid) nod) nid)t

nl)nen, benn oI§ bie D^eife losging, im ^iJZärgen 1914,

I)errfc^te tiefer ^rieben in ber SSelt, unb aud), al§ fie

nad) gUidIid)cr ^al^rt an einem ^leiteren 3^rüf)Hng§''

tage mebei im §afen öon Hamburg anlegte, trübte

lein SBöIf^en ben poIitifd)en |)immel. 6rft ein Stiertet*

jo^r fpäter !om e^ gur (Sntlabung jene§ @ert)itter§, ba§

fid) ingmifc^en im altgefürd)teten 2Betterrt)in!eI ^mopa§,
über ben Rängen be§ S3alfan5, äufammengegogcn ^atte,

unb tüenige 2Sod)en nod) StuSbruc^ be§> großen (Sturm§

fanb unfern ber anmutigen tüften, benen i^r tur§
galt, auci^ ber Untergang bes „Sap 2:rafalgar" ftatt.

Ser Dampfer mar bei 33eginn be§ triege§ al§ |)ilf§^

freuäer armiert tüorben unb tourbe aU foId}er ba§ erfte

Opfer ber gur (See entfeffelten ^einbfelig!eiten.

®a ic^ bieg fd)reibc, rid^ten fid) bie 9Iugen ber

gangen giöilifierten SSelt nid)t nur auf hie blutigen

kämpfe, bie fid) auf bem alten kontinent abfpielen,

fonbern oud) I)inau§ auf ha§ 9JZeer. ©roBbritannien



\vid)t mit oHen ^Kitteln feiner trobitionell geiporbenen

9flücEficE)t§Iofig!eit jid^ bie §errj(f)aft über bie <See m
tüa^ren. ®em 9Jliproud) neutraler ^^laggen ift bie

SSetüaffnung einer großen Stn^al)! britifd)er ^onbel^^

fc^iffe gefolgt, mit ber ignftrultion, auf bie beutf(f)en

Unterfeeboote äu fd)ieBen ober fie an^urammen. ®em
langfamen §ungertobe, ju bem bie engüf(f)e Siegierung

®eutfcf)(anb Verurteilen mörf)te, fe^en tDir ©egenma^-

regeln entgegen, bie ^offentlid) ^um ^icle füf)ren

merben. SSie auf bem Sanbe, fo ift auc^ gur (See ein

Äompf auf 2chcn unb Stob entbrannt.

Unter bem ©inbrucfe biefeö geh)altigen (Sinfa^eS

aller Gräfte, ber lätimenbe Hemmungen überlüinben

{)elfen unb un§ ein 9ieid) mit neuen ®röBen unb Gütern

unter ber Sid^erung eine§ bauernben 3^rieben§ bringen

foll, gert)innt aud) bo§ (3d)idfal be§ „(Eap STrafalgor"

an i^ntereffe. Qö ift gu einem (2t)mboI ber 3^^* Q^"

morben. 9Jlit grüf^enbem ^-laggenfc^mud ftad) ba§'

fc^öne Sd)iff gum crftenmal in See, um für ben

§anbeBüerfef)r mit ben fübamerifanifd)en Staaten er-

weiterte S3al)nen unb in ber SSerfftatt internotionaler

3trbeit neue SSerte gu fd)affen. ©a^ mar gu einer ß^it/

ba aud) im beutfd)en Sanbe fid) nod) unääl)lige SCaufenbe

fleißiger ^änbe in werftätiger 2lrbeit rührten, ba bie

2lu§faat leimte, bie 3röbri!fd)Iote bampften, ber ^anb*

rtjerfer £of)n für fein 9J?ü:^en fanb. Unb bann jagte

mit unert)örter ^Ii3^ticf)feit ber ^rieg ben '2)eutfd)en

an§> ber frieblic^en Stille feineS Stun^ unb 5rt)ang i{)n

5U gef)arnifd)ter SIbtüetjr. ßine ^ehjegung aller tröfte,

eine unget)eure ©nergie be§> 2el^en§ tvmbe gum
Streibenben, gum ftürmifd) ©rängenben. ^a§ beutfd)e

^ol! n)appnete fid) — unb ba legte aud) ber neue

Dampfer ber Sübamerifa ein !riegerif(^e§ ©ertjanb

an unb rüftete fid) gum 5lampfc. Hngünftige Sßerplt"
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niije trieben ba§i <3d)iff in ben %ob — aber ber diää^ti

wartete |cE)on. ...

Unter biefen S3er'^ältniffen bin iä) gern ber Sin-

regung be§ SSerIag§ gefolgt nnb f)obe bie Slagebüc^er

meiner 9leife auf bem „Sap S^rofalgar" :^ertiorgefud)t.

®a^ ber ©ro^abmiral ber bentfcf)en f^Iotte unb ©eneral"

infpeüenr unjerer Waxine ben Dampfer auf feiner

©rftlingSfa'^rt begleitete, ficfierte i:^r öon öornl^erein

ein erf)ö^te§ ^ntereffe. ObrooJ)! bie 9leife be§ grinsen

^einrid^ in ben öffentlic!)en S3e!anntma(i)ungen au^"

brüdtid^ a\§> jeben offiziellen ober offi^iöfen ©^ara!ter§

entbel^renb beäeid)net inurbe, fanb fie bod) überall eine

gro^e 93eac^tung, unb bie Organe einer ft^ftematifrf)

beutfc^feinbli(f)en treffe ergriffen benn aud) {)ier bie

Gelegenheit, i^ren alten ©runbfä^en in öer'E)e|enber

SBeife treu g^ bleiben, ^arifer, Sonboner unb 9'Jetü

^or!er 93tötter zögerten feinen 9tugenblid, bie erfte

go'^rt be§ „dap S^rafalgar" einen (Sd)ad)äug beutfd)er

Diplomatie gu nennen, um ben ßinbrud gu öer*

rt)if(f)en, ben bie SInroefen{)eit 9loofeöeIt§ in «Süb«"

amerüa ^erüorgerufen f)atte: eine um fo töri(i)tere

S3e^auptung, aU bie ^ropaganbareife be§ gern

rebenben ©jpräfibenten für bie SOionroeboÜrin in ben

panameri!anif(i)en ©taoten ein au§gefprocf)ener SJliB-

erfolg gemefen h^ar.

Die Stimmungsbilber ou§ (Sübamerüa, bie id^

über bie folgenben 93Iätter öerftreue, werben t3ieneid)t

fcf)on be^^alb allgemeinere^ :e^ntereffe au§Iöfen, weil

fie gumeift jwar ö o r bem Kriege niebergefd)rieben

Würben, bod^ aber aucf) ben 8timmung§ u m f c^ I a g

berücEfid)tigen, ber nac^ 9lu§brucE) be§ SSeItbranb§ ein-

trat. (g§ war f)ier gan^ äfjnlid) wie im 5^orben. 2tB

^riuä |)einrid) im ^xü^af)x 1902 feinen Xriumpt)5ug

burd) bie SJereinigten (Staaten uniexnaijm, würbe er



überall mit h)a:^rf)aft frenetifdjem ^ubel begrübt, unb

bei ben großen iQanteitcn unb dm^^fängen fd)(itg if)m

in allen Stonarten ba§ Sob ^eutj'djlanbö entgegen.

Unb lx)ie bort üielfad) biefelben fieute, bie bamal§ be§

9iü^men§ beutfd^er ©röBe fein (Snbe finben tonnten,

fid) nad) beginn be» Striegel plö^Iid) in rafcnbc

'3)eutfd^enfeinbe öerlüanbelten, genau fo ift e§ aud)

im (Bübcn gelrefen. Unrointürlid) beute id) babei an

ein tt}pijd)e§ 53eijpiel ^urüd: an ben fetten unb furj*

atmigen Senator einer fubtropifd^en Siepublü, ber

öor unferm ^rin^en nid)t tief genug bienern unb i^m

nid)t Jräftig genug feine ßt)rerbictung bezeigen fonnte,

um ein paar 9)?onatc fpäter in üffentlid)er S^erfamm"

lung feinem ^a\\e gegen ^eutfdjlanb in brutalen SSortcn

9lu§brucf 5u geben.

93Iutmifd)ung
,

pcrfönlid)e 9?eigungen, atafiftifd)e

9flüdfd)Iäge mand)erlei 5lrt, 'iOäBücrftänbniffe, üor allem

aber bie S8ert)e^ungyarbeit unb ba§ Sügenft)ftem einer

burd) unb burd) torrumpierten treffe 'ijahen §u biefen

©timmung^umfd)Iägen beigetragen. Übcrroinbenbe

©eiftigfeit luar nie bie Störte ber fübatneri!anifd)en

$8ölfer. 2)er 2:t)pu!§ be5 fpanifdjcn Gröberer^ mit feiner

feltfamen Sd^rt)imgfraft ücrti)ifd)te fid) üötlig in bem
ßuftrom ber Raäj^a^xet. SSa§ blieb, n>ar lebiglid) eine

eigentümHd)e 5lulturunrut)e, bie bie ilnfät)ig!eit gu

ftetiger gen)erblid)er 5Irbeit nid)t §u n)anbeln t)ermod)te.

2)a§ (Einbringen frembnationaler, befonber§ fron»

5öfifd)er (Elemente, ^erfe^te aud) bie fpanifd)'^ameri==

fanifd)e 5trifto!ratie unb gerftörte ben gcfenfd)aftlid)en

Statut bioenbi üollenb^. '^a^ Sübamerifa banl einer

großen 3flt)I tüdjtiger Staotgmänner fid) in ben legten

3at)räet)nten gu einem 3wftanbe relativen Gr^oIenS

burd)gerungen Ijat, ift nid)t gu üertennen. 9Hd)t gu

oerfennen aud), bafj feine 9fiegierungen bemüt)t finb,

10
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an ben h?eltrt)irtj(i)aftli(i)en S8er{e:^r§Beäie:^ungen fleiBtg

mitzuarbeiten. '2)ie tt)eIt|)oIitifc^e @infid)t ber S5 ö H e r

ober ftet)t mef)r benn je unter ben einfeitigen SinflüfJen

romanifc^en @ei[te§. . .

.

® ® ®
9tm 5rbenb be§ 10. Wäx^ follte ber „ßap 2:rofaIgar"

in See gefien. 2tm 8. lüor ict) in Hamburg eingetroffen:

bei „©trippenregen", tvie ber ^Berliner fagt. ^d)

{)otte gef)offt, redf)t freunblic^en 9Ibfd)ieb öon (Suropa

netjmen gu fi3nnen, aber biefe beiben legten Sage, bie

icE) an ber STIfter öerlebte, maren nic^t§ tpeniger aU ein

©enu^. ^d) 'tjobe ja feiten ©lücf mit bem ^omburger

SSetter; immerijin, einen kräftigen Sturzregen laffe

{&) mir nod) gefallen, tüeit er tx)enigften§ 2lu§fid}ten

auf narf)foIgenbe Sonnenblicfe bietet; bocf) biefe§ uu"

unterbrod)ene ^lätfd^ern üon §immel0t)ö^en, biefe§

fanft raufcf)enbe Spülloaffer auf ben S3ürgerfteigen,

biefe Sad)en unb ^fü^en ouf bem 9Jiacabam, unb über

all bem ein troftIo§ grauer §immel — ba^j mirft nieber*

brüdenb. 3^^fc^^J^ bie Slutofa^rten üom ^otel §u

Schümann, Soelln unb ^•ifd)born fd)ob ic^ einen 33e*

fud) auf bem 33ureau ber ^amburg^Süb, um mir meine

gat)r!arte gu f)oten. '^a mimmelte e§ benn fd)on öon

SJlenfc^en, unb in ben Sftäumen ber ^affageabteilung

fd^tüirrten bie Sprad)en burd)einanber tuie tüeilanb

hei bem 33au be§ babt)Ionifd)en S^urmg. 5lber neben

bem ®eutfd)en übertoog bod) ba§ Spanifd)e, unb aud)

portugiefifd)e Saute !onnte ba§ Iaufd)enbe Ct)r auf=

fangen: erüärlid), ba bie |)amburg=Süb ben S?er!et}r

mit Sübamerüa üermittelt unb fic^ rüt^men tann, für

ben beutfd)^fübameri!anifc^en ^anbel erfolgreich 33af)n

gebrod)en 5u ^aben. ©in !Ieine§ ^eft ber Sinie gibt

einen Überblid über bie @efd)id)te ber @efenfd)aft,

bie fic^ au§: minjigen 5lnföngen fo gettjaltig enttnidelt

II



i)at, ba^ ]ie {)eute an gmetter (Stelle unter ben fjam*

t)urgijci)en ©roBreebereien fte{)t. . .

.

95i§ äu SSeginn be§> nenn5ef)nten Sa{)r()unbert§

tDaren bie fübomerifanifd^en Sänber nod) jpantj(i)e

wnb portngiefifc^e Äolonieen unb auf ben §anbel mit

ben 9)lutterlanben befcf)rän!t. (grft in ber ß^it ^^^

llnab()ängig!eit§er!Iärung änberte fiö) bie (Sacfjlage.

®a§ jponif(f)e ©übamerifa geriet ollerbing^ 5unäd)ft

in eine ^eriobe reüolutionärer kämpfe, bie i^m

üorber^anb ben ^anbel mit fremben (Erbteilen un-*

möglid) machte. Srafilien ollein tonnte ficf) unter ber

5laijerfrone einer üertjältni^mäBig ruf)igen Gntmid"

lung erfreuen, unb ba eg ba§ für ©uropo h)i(f)tigfte

Sanb iDar, in bem alleä ba^ in reidier g^ülle gebie^,

beffen e§ für ben fogenannten ^l'olonialfianbel beburfte,

fo begann fel}r balb ein Iebf)after Sßer!et)r ärt)ifrf)en ben

beiben Erbteilen. 9?ur '3)eutjrf)Ianb blieb nod) äurüd,

benn @nglanb f)atte fc^on üor^er tt)eitgef)enbe ^anbel^"

»ertrage mit S3rojiIien abgefd)Ioffen, unb e§ beburfte

iat)relanger S3emüt)ungen ber :^onfeatifd)en SSürger"

meifter ©ilbemeifter unb (Sieöeüng, bi§ 93remen unb

Hamburg öf)nlid)e S8ergünftigungen eingeräumt h)urben,

toie fie bie groBbritannifd)e Äaufmonnfd)aft bau! ber

fingen i^nitiatibe iljxex 9tegierung längft befa^.

®amit mar bie 5!on!urren5 aber nod) nid)t öer-

brängt, gefd)it)eige benn überflügelt, ©nglanb fa^ aud)

in 8übamerifa feft im Sattel, unb ein üerunglüdteS

@d)iff§unterne^men, bü§ ben Sßarenüertel^r in bie

ameri!anifd)e Slropentrelt befc^Ieunigen tjelfen fotlte,

brad)te un§ nur nod) einen ftörferen 9iüdfd)Iag. (Srft

nad) ber ©rünbung be§ neuen 2)eutfd)en 9fteid)§, al§

|)anbel unb SSanbel burd) ben glüd(id) beenbeten 5lrieg

neu aufzuleben begannen, mad)te fid) ba^ S3ebürfni§

nad) einer <Sd)iff§üerbinbung mit ©übamerüa mieber

12
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lebhafter geltenb, unb \o traten bcnn om 4. ^Jo*

üember 1871 bie Sßertreter öon elf ber angeje()enften

Hamburger g^irmen, unter il^nen bie Ferren ^einrid)

Stmjind, tarl SSoermann, Stuguft S3oIten, ^o^n

S3erenberg*@oBIer unb farl Saeif^, im S3ureau ber ^lo*

tore 9lfd)er unb ©obert jufammen, um unter bem SfJomen

§amburg''©übamerifanifcE)e ^ampf-«
frf)iffaI)rt§-@efeincE)aft eine SKtiengefeE-

fd)oft 5U grünben, bereu fämtli(i)e 9l!tien öon i^nen

felbft in ®emeinfci)aft mit ber ^^ommerg" unb '2)i§!ontO''

hawl aufgenommen werben Rollten. ^alb barauf

Jt)urben bie 9l!tien an bie S3örje gebro(f)t, unb fc^on

om 23. Sf^oöember fonnte bie erfte fonftituierenbe

©enerolüerfammlung ber 2l!tionöre unb n)enige Stage

fpöter bie gerid)tli(^e Eintragung be§ neuen Unter-

ne{)men§ ftattfinben.

SKit öerfiältniämäBig geringen 9MteIn, nämlid^

einem 2t!tien!apital öon nur brcibreiüiertel SJlillionen

5[)?ar!, übernahm bie @efenfcf)aft bie brei unter ber

Seitung ber f^irma 5lug. 33oIten, 2öm. 5MIer§ 9^ad)f.

fte^^enben '2)ompfer „SSra^ilion", „@anto§" unb „9ftio"

unb begann unter 3ii^itfe"fl^^s eine§ ge(i)arter*

ten (Sd)iffe§ äunö(i)ft 9}Zonat§fat)rten nad^ 9JlitteI='

brafilien, ein ^ai)X fpäter aucf) nocf) 8übbrafilien Vinh

bem Sa ^lata. %a^ junge Unternef)men fd^Iug obzx

\o fiegreid) ein, ha'^ man jd)on 1872 unb 1873 in

©nglanb bie '3)ampfer „53af)ia I" unh „Buenos

5(ire§ I" baju erwerben unh bie Dampfer „3lrgen-

tina I" unb „SJJonteöibeo I" in S^efteltung geben mu^te,

äu benen fid) nod) ber aU erfter in Hamburg (auf ber

9fleif)erftieg=^8d)iff^tt)erft) erbaute Dampfer „SSalparaijo"

gefeilte, ^n htn folgenben ^al^ren !amen bie „©on*

to§ 11", bie „|)amburg" unb „^aranoguä I" ba§u, fo

ho!^, unter gleid)5eitiger Strennung ber Steifen nad)
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^raitlien unb bem Sa ^lota, eine abetmalige SSer*

me{)rung ber ?tbfa^rten öon Hamburg ermöglid)! tourbe.

1881 muf5te bte Sa^^Iata^^afjrt öerboppelt tvexbexx,

unb ber (5c{)ift6pnrf tmirbc bemgemä^ burc^ bie

©ompfer „9xofnrio I", „ßorrientc^ I" unb „^etro*

poIi§ I" üergr5f3crt. 3^ci i^al^re fpöter erlitt bie ®e«=

feHjdjaft einen fjarten 58erluft burd) bcn %ob i^re§

SJiitbegrünberö unb genialen 2eiter§ .^einrirf) 3Imfind;

an feine Stelle rourbe fein 33ruber ^M. &. ?tmfind

in ben $ßeriDaItung§rat gclüäl)lt, ber SBater be§ heutigen

erftcn 2)ire!tor6 ber — und) bem 93hifter ber „^apag" —
!ur§rt)eg „^ a m b n r g = S ü b" genannten ©efell-

fd)aft.

(Sin £on!urren5unternet)men bc§ 9lorbbcutfd)en

SIol:)b üerftärltc bie Slräftigung be§ beutjd)en ^anbel^

gegen bie englijd)e Übcrmad)t, unb blieben oud) Heine

@nttäujd]ungen nid)t auv, ]o mufjte ber ^aljrplan bod)

öon 3a^)r gu ^aljr erweitert unb ber (2d)iff§par! üer«-

me{}rt lüerbeii. 1886 rourben bie erften '2)ampfer mit

brei3t)Iinbriger 9}tafd}ine („33al}ia II", „^ijuca I" imb

„(Sampina§") unb 1887 bie erftcn 2)ampfer mit Goppel*

boben unb eleftrifdjem Sidjt („Clinba" imb „ßuri*

tt)bQ") ber glottc einocrteibt.

9Kit ber (5inftelhmg ber neuerbauten '3)ampfer

„S3eIgrano", „®on Dlicolas I" unb „^orto 3tlegre"

(1888), fotnie ber „9JZonteöibeo H" unb „(S;intra" jdmf

jid) bie ^amburg^Süb einen bebeutenb fd)neneren

S5erbinbung§bienft. '2)ieie f)eute löngft abgefto^enen

Sd)iffe !önnen aud) aU bie S?orIäufer be§> fogenonnten

„©ap"<=2;t)pu§ begeidjuet merben unb galten bomal^

üU üorbilblid), ba fie mit allem geitgemöBen Komfort

ou§geftattet rooren, luenn fie auc^ nod) nid^t n)ie ber

„^ap 2;rafalgar" ein (gdjroimmbab unb einen Sinter-

gorten enthielten. SSier Weitere ^ompfer traten im
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Saufe beg Öat)re§ 189Ö in t)tenft, bie ahctmaU ütel-

bewunberte teci)mfc^e SBerbefferungen ouf§uit)eijen

I)atten.

®ie 36tt ber poIitifd)en Grf)oIung in ben Sa^^Iata-

Stoaten, bie 9(nfang ber neunziger ^at)ie einfette,

brachte ouci) für ba§ 6übamerifagefd)äft eine Um»-

geftaltung. %ci Qanbel tt)urf)§ gettialtig, nomentlid)

bie Ginfu(}r üon betreibe unb Ianbtt)irtfrf)aftlid}en ^ro-

buften nlter Slrt nnd) '3)eutfcf}tanb üerme^rte ficf) in

§unel)menbcm 9Jia^e — gugleid) aber regte fid) mäd)tiger

aU je bie englifd)e ^lonfurrenj, bie fid) in billigen

3;;ran§|)ortbebingungen überbot, fo bo^ nur ein freunb*

jd}aftlid)e§ 3itfö^"ißJiiT^^i^^ß" ^^^ §ambiirg«=©üb mit

bcm S{ot)b in 33remen unb ber 1881 gegrünbeten

^ampffd)iffa^rt§gefellfd)aft ^anfa ber @efat)r fcf)äbi''

genber Unterbietung entgegentreten fonnte. infolge

ber 5unet)menben ©elbfieberepibemieen f)atte bie §am'=

burg=®üb fd)on 1892 bie bem §afen Santo§ üor==

gelagerte ^nfel 3U)a ba§ ^oIma§ gepad)tet unb brad)te

fie fpäter gan^ in ifjren S3efi^; bie (2(^ifte mürben nun
im §afen burd) (Eingeborene entlöfd)t unb roieber be-»

laben, inbe§ bie 9Jionnfd)aft auf ber feud)efreien ^nfel

Oerblieb. "S^aburd) gelang es ber Sieeberei, ben SSerluft

an 9JZenfd)enIeben auf ein 5Winimum §u befd)rän!en,

1893 erfu't)r ber '3)ampferbeftanb eine ©rmeiterung

burd) fünf neue (£d)iffe, bemn h\§ 6nbe 1896 nod)

elf SIeubauten größeren %t)p§> unb 1897 fünf n»eitere

folgten. S^U bie ©efellfdjaft am 4. 5?oüember 1896

it)r fünfunb5tDanäigiät)rige§ ^u^^^öum feiern fonnte,

mar bie g-Iotte üon 3 Stampfern mit 2738 2:on§ auf

29 ed)iffe mit 89 764 Xon§ angett)ad)fen.

©eitbem :^at fid) bie üieeberei gefc^äftlid) ftetig

meiterentmidelt. 9lüdfd)Iäge famen üor unb mürben

übermunben, ton!urrenä!ämpfe blieben nid)t au§,

15
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f^IecEite Äonjunfturen mußten berücffic^tigt toerben.

SÜber einem augenbltdtttd^en ©tillftanb folgte bod^

immer lüieber ein er^ö^ter 9luffd)njung. (Snbe ber

neunziger ^ai)xe toar buxcf) bie Kämpfer „dap f^^io",

„6ia!p S^oca" unb „Sap SSerbe" ein öerBefferter (B6)mlU

bampferbienft nad) bem Sa ^lata eingend)tet JDorben,

unb feine ©tfolge öeranlafeten bie ©efellfdEjaft 1904

big 1907 5um S3au ber ®oppeIf(i)raubenbampfer

MP «lanco", „(Sap Ortegal", MP ««ano" nnb

„©ap 3lrcona", bie 1911 nocE) burd) bie „Sap fjwiftei^^e"

übertroffen tourben. 3;^ grüf)iat)r 1914 gefeilte fid)

gu biefen „(5ap"^®ampfern aB le^ter unb fd)önfter

ber „^ap Srafalgar", rt)ie feine 5?orgänger beutfdjeä

drjeugnig. ®a öon 1908 ah aud) 9lio be ^^aneiro in

ben f^ö^i^ploit ^^^ „©ap"*Sd)iffe aufgenommen tnorben

tüar, fo ujar I)iermit ein tombinierter SSrafil^Sa-'^Iata«'

(ödmellbampferbienft gefd)affen Sorben, ber mit bem
^anbel§t>er!e^r gugleid) ber ^ouriftemrelt gugut !am.

3^eben ben (Sd)iffen be§ „^ap"^%tipu§ entftanben in

ben legten i^atiren nod) anbere ^affagier* unb ^xa^U
bampfer, tvä^xcnb tueitere in 9tuftrag gegeben hJurben.

^m Wai 1913 befa^ bie Sinie 57 (Seefd)iffe unb
150 |)ilf§fa^räeuge — (3d)Ieppbampfer, Seid)ter unb

bergleid)en mei}x — mit einer ß^efamttonnage öon

352 111 S3rutto-9flegifterton§.

(So ift bie @efd)id)te ber ^amburg^Süb gugleid) bie

@efd)ic^te be§ beutfd) = fübameri!ani»
fdien ^anbel§ unb bietet in i^rer ^wf^ntmen««

faffung ein tt)pifd)e§ S3itb beutfc^en ^^lei^eö unb

beutfd)er 3lrbeit. '3)er Meg :^at aud) :^ier ber f^riebenS*

tatigfeit ein iäf)e§ ©nbe bereitet: fc^amlofer S^Jeib l^at

öerfud^t, unfern ^anbel gu unterbinben — nod) me^r,

i^n big auf ben ©runb gu üernid)ten. Slber wag für

©nglanb gitjingenbe gorberungen unb eifenfefte Sljiome
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bebeuten, ba^ ift nodf) lange md)t bie Stimme be§

(Bä)\d]aU, Unfer ©cE)icffaI f(f)affen mir un§ felbft, itnb

bamtt aud) unferm ^anbel ein neue§ 3lufbanen an§

urfprünglici)em (3(i)affen.

2 00^ 6d?iff

(X^dp Xrafalgar" — ein 9^ame öoH 0öng, ber ©r^

^^^^ innerungen an eine ber größten ^elbentaten in

ber @efcf)id)te ber ©eefierrfcEjaft ernjedt! <S§ tvai am
21. düober 1805, aU e§ angefid)tg iene§ SSorgebirge§

an ber Slüfte ber f^anifc^en ^roütnä (Sabig, bo§ üorbem

ber (SJöttermntter gefieiligt rt)or, gn)ij(f)en ber engHfcf)en

f^totte unter 9JeIfon unb ber üereinigten fronäöjifcf)'»

^))anif(i)en unter SSilleneuöe unb ©raüina ^u einem

erbitterten ^ompfe fam. ®ie Stlüierten öerloren

neun^c^n (3d)iffe unb an geiintaufenb 9)ZannfdE)aften;

5tbmiral SSilleneuöe hjurbe gefangengenommen, ©ra-

öina ftarb an feinen SBunben. Slber auc^ S^elfon

feierte feinen legten 6ieg, ben gtorreicE)ftcn : er fiel

burc^ bie Äugel eine§ feinblidien (ScE)arffc^ü^en, ber

if)n on feiner Uniform unb feinen Drben erfonnte.

SBittere i^ronie, boB e§ ©nglönber tnaren, bie ba^

(S(i)iff mit biefem ftol^eften Flamen au§ i^rer maritimen

@efc^ic{)te in ben ©runb bof)rten! —
(Snbe f^ebruar 1914 lag ber „(£ap Slrafalgar" gur

erften, fogenannten ^robefa'fjrt bereit. (£in ^iU
arbeiter ber „Hamburger 9'?ad)ri(f)ten" fd)ilberte bü"

maU einen SSefud^ auf bem ©(f)iffe n)ie folgt:

. . . '3)er frifd)e SSinb eine§ fd)einbaren SSor-»

früf)Un9§morgen§ ftreid)t über ben ^afen, alg un§ bie

Sarfaffe na^ ber SSuIfanmerft hinüberträgt. %\e
Sonne füTjIt ober fcf)on i:^re neue straft, 'geller unb
3o6e(tlt<, „6ap "TrafaToav" 2
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l^eller hjerben bie %'öm rmg^um, i^ter unb bort bitto

fdjon grelle Sid)ter burd) ben örault(i)en ®iinfl, in

bem bie Sticjengerüfte ber Reilingen unb träne wie

©diemen "^in unb f)er ^u j(f)tt)anlen fcf)einen. Unb aU

fid) nun ber 95Hcf tpeitet, ba bnd)t bie Sonne fiegreicf)

burd), unb öor un§ Hegt bo§ n)unberbare SSilb unfrei

^afenl in ftät)Iernem ©lan^ unb f)erber ^elle, mal

ju feinem gej(i)äfttgen 5lrbeit§Ieben fo gut pa^t %a§
neue (S(f)iff Ieud)tet tt)eitf)in mit feinen :^od)ragenben,

weisen 'Dedaufbauten. %ex graue ganger, ber tteben

i^m tief im Sßaffer Hegt, fd)eint fid) t)interHftig gu«-

fammenäubuden unb tüirlt neben biefer eleganten

imb bennod^ impofanten @rfd)einung be§ ^^riebenS nod)

un'^eimHd)er. ©ogar angefid)t§ be§ „l^mperator",

beffen ©eiernafe bie gange SSerft meittjin überragt,

mad)t ba§ neue ®d)iff teine üble ?^igur, unb bie ©rogie

feiner S^ormen betjauptet fid) nid)t unöorteil^aft neben

ben n3ud)tigeren 9}?affen be§ ßeü{att)anö. ßä^t man
aber öom Dhexbed au§ feine SSHde über bie (5d)iffe

be§ ^afenl fd)n)eifen, öom „©rafen Sßalberfee" ge-

rabe gegenüber bi§ gu ben SRiefenfc^ornfteinen be§

„Saterlanb", bie au§ ber bunftigen ^erne f^embex"

grüben, fo f)at man einen überbHd über bie ©nt*

ujidlung be§ beut^c^en (Sd)iff§bau§ ber legten ß^i*?

toie er fd)öner !aum gebad)t werben !ann, unb bo§

ftolge ®d)iff gu unferen ?^üBen ift bortäufig ba§ le^te

©Heb in ber tette. 2Hit 18 000 33rutto^9ftegiftertong

unb einem Deplacement öon 23 000 a:on§ !ommt

„©ap 3;rafalgar" ben gröBten ber früf)eren beutfd)en

©d)nenbampfer g(eid). 2)ie 5Kafd)ine, bie fid) au§

gmei ^olbenmafc^inen unb einer Slbbampfiurbine gU"

fammenfe^t, treibt brei (Sd)rauben unb enttt)idett

17 000 ^ferbefröfte. Die S3efafeung befte{)t au§

450 gjiann. —
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Sßelc^ ein tt)immelnbe0 Seben umgibt ung an 93orb I

®a§ Qanse (Sci)iff gleid)t einem 5tmei[en{)auten. Vloö)

jinb bte 5Dlaj(i)inen ja gar nid^t pm Seben ermaä)t,

aber ouf s^iPofen ©rösten fliegt eine ge^eimniSüoHc

traft in ben ©(i)iff§raum. §ter rottert ber automatijd^e

Jammer, bort !nirjci)t ber ele!tri[(f)e (Sifenbof)rer.

ilingel^eic^en gellen gur Prüfung burdf) ba§ ganje

(Sci)iff. SSlan erlebt eine ©eneral^robe ber Sßtr!It(f)!ett

im allergrößten ©til. @ine tui^e ßeitfpanne trennt un§

nur noä) üon ber erften 'äu§'\at)xi, unb tvü§ folt in biefer

grift nic^t nocf) alleä gej(f)afft h)erben! Sie gegen-

jä^Hd)ften ©ererbe begegnen fid) f)ier auf engem ?Raum.

Sort fpannt ber Seforateur fc^on eine (Seibenfüllung

öon gartefter g^arbe in ben fRal^men, unb f)inter ber

Xüx brobelt noct) eine ^ed)!anne, um irgenbeine Sid)««

tung ^ersuftellen. i^m 9Kafrf)inenraum , auf alten

GJängen, ift ein ^eer berußter 9iiefen in ununter«-

bro(i)ener Slrbeit. 3tber f(i)on fli^en einige (StehJarb^

in lt)eißen ^orfen burd) i^r !ünftige§ Steid). ^ier unb

bort fxe^t man bereite Dffigiere unb Ingenieure, aud^

ber taipitän ift f(f)on gegeniDÖrtig.

93cginnen mir unfern 9f?unbgang sunäci)ft in ber

(^pljaxe, tvo bte reinen ^^ormen it)ot}nen, in biefer Sßelt

be§ £uju§, be§ be^ogIid)cn ^otjUeben^, bie ben Selt«=

reifenben, ber e§ fid) leiften tonn, für bie S)auer öon

ein paar Sßod)en mit allen itjren Sfleigen umfängt.

2luc^ ^ier ift ber {yortfd)ritt gegen früfier gerabegu

frappant. SSie gang anber§ ftellt fid) ba^ Problem

fjeute bem mobernen Äunftgettjerbe bar benn bamall,

aU e§ fid^ hei bem 8d)nellbampfer be§ 9'Jorbbeutfd)en

SIot)b „tronpringeffin Secilie" gum erftenmat auf bem
Meete betätigte. S)amal§ galt e§, Sabinen im eigent-

lichen ©inne be§ 2Borte§ au^äuftatten, bie ba§ SSeitüort

„Suju§" eigentlich gu Unredit trugen, benn im ge-

19



'^y- ,-;•'' : :'":?^v»«^p5jT^7^"-c;3=r:W'N»5^s5!

öebenen ^dte hjurben jie h)ie alle anberrt Belegt, ^er
2lrd)tte!t, namentlid) Dlbrtd) toar bamalä am SBerfe,

lourbe fünftlerifd) jetner Slufgabe am efjeften gered)t,

tüenn er bieje SSartation§mögIid)!etten auc^ äft:^etijc^

betonte. SBa§ au§ biefem Äonflüt öon Sollen «nb

9}lü|fen l^eraul geboren iDurbe, roar meiften§ eine Slrt

(£ifenbat)ncoupe, bo§, in foftborem 9Katertat au§gefüf)rt,

bem (Sd)iff§organi§mu§ eingefügt tt)ar. §eute ift ber

©d)iff§raum fo gen)acf)jen, \>o!<^ tt)ir!Iid)e Sttaum-

toirlungen erhielt roerben, öon benen, bie mir am
ßanbe gert)ot)nt finb, in ni(i)t§ me^fjr obn^eicl^enb. ^rüt)er

toar ber ©Ifaal nitf)t§ njeiter als ber S^upoben be§

2;rep^ent)auje§ mit j'eitlic{)en 9tu§bucf)tungen, unb

biefem ßhjittergebilbe gegenüber oerfogte alle Ännft.

^eute ift ber (Speifefool auf bem „ß^ap Strafalgar" ein

:^errltrf)er f^eftraum in ben färben SSei^, örün, ©rau

unb ©olb. ^ie runben (S(i)iff§fenfter tion i'cotx (Stoc!«=

merten finb ard^itettonifd) gu Sangfenftern mit oüalem

9tbfcf)IuB bereinigt, ßine mäcf)tige eingelaffene @Ia§"

frone bilbet "btxi !ünftlerifd)en 9JtitttIpun!t ber !af«»

fettierten ©ede, bie auf golbftro^enben ©äulen ru"^t.

(gtne üorfpringenbe SSaluftrabe gibt 9laum für ba§

Drd^efter, bie eine (3d)maltt)anb f(i)müdt ein großes

be!oratiüe§ ©emälbe. ^m 9fiaud)foIon :^errfd)t bie SSe^*

:^aglid^!eit gebämpfter ?^arben üor. 5tud) :^ier finb bie

eigentlid)en ©c^iffsfenfter l^inter öieredigen %\c&^

fdjeiben oerftedt. (Sine bomartige tuppel !rönt 'iio.^

%(!i\\yt. S3ei ben 9)iöbeln fd)eint man auf htv. Umftanb

Slüdfidit genommen ju tjaben, ho!^ bo§ «Sdjiff beftimmt

ift, tro^ifd)e ©etüäffer i\\ befatiren. (S^ fet)It überall

bie fd)h)ere Sßud)t ber formen, bie ja ettna§ fel^r 33e=*

:^agUd)e§, aber mand)mal aud) etmag 33eengenbe§ t)at.

^er (Stit ift im gongen leichter unb gierU^er. 3tud^

in ber Farbgebung f(^eint moax bem ejotifd)en ©e»«
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fctjmac! ettüü^ Äonäejfion gema(f)t gu Ijaben. Matt

fie^t überall jo au§gefpro(i)ene SKufter unb fo ftarfe

garbengegenfä^e, ba§ uufer STuge äunäd)ft ettva§ be*

troffen ift. ®em ©peifefaal finb gtüet SfJebenröume

ongegltebert, in benen einzelne Greife ganj unter ficE)

bleiben lönnen. S)te ©jHufiöität ift fo toeit getrieben,

boB fogar eigene Slitfgänge ein nnbemertteä kommen
unb ®el)en geftatten. STucE) ba§' ®d}iff rt)irb immer
me:^r ©ro^ftabt! ®ie eigentlid)e Überraf(i)ung aber

bietet ber SSintergorten. ®er 9iaum ift ring§ mit

gelblid}em 9Jlormor umtleibet; ftar!, üielleicfit ettoa^

gu ftar! profilierte Sauten treten au^ ber SSanb f)eröor

unb tragen eine gan^ befonber§ gut gelungene, Ieici)t«=

gelDÖlbte ©la^bede, bereu gebömpfte^ 9^ot unb @rün,

eingelaffen in ein neutrale^ @rau, einen fe^r on^

genel)men ©egenfa^ gu bem lebtjaften @elb ber SSänbe

bilbet. 5tn ben großen allgemeinen 9laum ift noö) ein

üeinerer 9laum für bie Samen angegliebert, beffen

gefci)madtione§ Qtial in gang garten färben befonberg

reiäöoll lt)ir!t. Sßon I)ier au§ fd^lreift natürlich ber 93ItdE

frei burd) gro^e ^enfter auf ba^ SDJeer. Tlan !onn im

3lt)eifel fein, ob fold) eine S[Rarmorant)öufung nid)t

fd)on ben eigentlid)en ^tjaxattex ber ;3nnenord)ite!tur

be§ (Sd)iffe§ beeinträd)tigt. Slber, iüie gefagt, bie ß^iten

be§ S'^ur^'B^üedmäBigen finb Oorüber, unb tüir ftef)en

tatfäd)Iid) bor gang neuen !ünftlerif(^en 9}Zögtid)!eiten.

^a, man mü^te ja eigeutlid) iDeiter fragen: rt)ie fommt
überl^aupt ein SSintergarten auf ein ©ifenfd)iff? 9Jac^

ben f)öngenben ©arten be§ afft)rifd)en SlltertumS ^aben

h^ir je^t bie fd)U)immenben ber ©egentrart. (£in S3Itd

in bie ©ärtnerei, bie über ^alt^auö unb S!Barmf)au§,

ja fogar aud) über einen ©efrierraum öerfügt, um
3h)iebeln unb berglei(^en gurüdgu^ialten, Hart un§

über biefe§ Sßunber auf. ®er ©eban!e, ba'^ fid) tn
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biefcm üKannor^aal unter ^almen unb 93Iumen beim

Älang ber SKufil eine feftlid) ge^ciimüdte ©e^etlfdiaft

betüegt, h)äf)renb brausen eine laue 2;ropennad)t auf

bem Dgean lagert unb ba§ ®cf)iff in unermübli(i)er

f^a^rt feinem 3iele entgegeneilt, :^at allein fd)on etrt)Q§

öom SJ^ärd^en.

©in befonberer ©tol^ be§ ©d)tffe§ finb bie Sujcu^-

jimmer, öon benen im gangen neun öor^^anben finb.

®ie§mal l^anbelt e§ fid) tüirüid) um 3^1^"^^^^ '^^^^

bie räumlichen Slbmeffungen n)eid)eTt nid)t fe{)r ftar!

üon ben geujö^nten ad. 9Zur bie befd)ränfte ^öf)e

erinnert un§ baran, baB lt)ir un§ auf einem <£d)iffe

befinben. ®ie SujuSgimmer ftammen öon bem Ham-
burger Slrd)ite!ten (Smil 'Si. ^anba, ber bie großen

9^epräfentotion§räume enttüorfen unb aud) in anbern

äft{)etifd)en S^ragen bie S3au:^errin hexaten I)ot. '2)er

^ünftler öertpenbet in btefen 3i^^^i^n faft au§fd)IieB''

lid) eble ^öläer, mit benen er in gefd^modöoller 3"'

fammenftellung fe^r aparte Sßirtungen ergielt. S)ie

Formgebung ift im altgemeinen eine moberne, einige

Slnllänge an :f)iftorif(^e ©tile ftören eigentlid) nid)t unb

ergeben fid) au§ bem öornefjmen, bürgerlid)en S'^a-

raüer be§ ©angen. ®ie 3^"^^^^ büben eine ax^U
te!tonifd)e ßin'^eit, ein 3Sort)ang trennt ben SBo{)nraum

öom <Sd)Iafraum. S3abe§immer, ©epädraum, Wiener*

gelal reit)en fid) unmittelbar an, fo ba'^ t)kx in aller

SSe'fjaglic^feit eine abgefd)Ioffene SC5o{)nung gegeben

ift. Sieben ben Suju§5tmmern ejiftieren nod) 27 Suju^«»

labinen, i^n ben gett)öt)nlid)en 5!abinen erfter Maffe

föUt ba^ SBeftreben auf, jeben mit ber Stu^entüelt birelt

in SSerbinbung gu fe^en. Um gu U)xem Stu^enfenfter

5u gelangen, umüammert bot)er bie xMtüäxt^ gelegene

Slabine bie an ber S3orbit)anb gelegene 9?ad)barin mit

einem langen @ange. ^aburd^ entftefien gang fonber-
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bare SfiaumgebUbe, aber ba^ $Iu§ ift für ben SSe*

tüofiner gett>t| oon größter 'ännet)mtiä)ieit, itjenn aud^

bte ©(i)iff§arcf)tte!tur in btefer Slnorbnung {"^r Ie^te§

SSort norf) nicfjt gef^rocf)en gu :^aben fcE)etnt. :Sn ber

Snneneinrid)tung ift befonberg bü§ flieBenbe SSaffer

gu ertüä:^nen. ^ebe Sabine f)at au^erbem ein be*

fonbereg £trf)tfignal für ©temarb unb Stemarbel.

®er 0eiberfc£)ran! fogar beleud^tet fic^ felbfttätig, fo*

Mb bie 2;ür geöffnet tvixb. 2)a§ @c!)iff fonn 400 ^affa"

giere erfter 0affe, 140 gtüeiter flaffe aufnei^men. ®ie

@inri(f)tnng ber gh^eiten Älaffe ift gefcEimadöoII unb

gebiegen gugleicf), fo boB jeber 9leifenbe and) in i^x

of)ne iüeitereä ba§ @efü{)t ber 58e'^aglid)!eit gen)innt.

Sine @inrid)tung, bie jirf) fe^r fd)nelt eingebürgert t)at,

ift bie Ila^Mafje, bie für ©(^iffe, bie 9)lenfd)en au§

fe^r öerfd)iebenQrtigen Sänbern über^ Meex tragen,

eigentlicE) eine 9^otir)enbig!eit unb für ntandie Üteifenbe

eine toa^re Sßotjltat ift. SDie britte floffe, ba§ früf)ere

3tr)if(i)enbed, fa^t 928 ^erfonen. SSefonberl ift nocfi

gu ermähnen, ba^ eigene gebaute riefige ©änge, bie

ba^ (Schiff feiner gongen Sänge nad) buri^gie'^en, e§

gerabe ben ^affagieren ber britten Maffe ermöglid)en,

firf) gu treffen unb gufammengufein, aud) tt)enn if)re

8d)Iafftätten im ©(^iffe getrennt liegen. . .

.

Über bie 9}Jafd)inenröume be§ neuen Dgeanriefen

fd)reibt bo^felbe ^latt au§ StnkB ber ^robefaf)rt:

^ier unten liegt ber lr)ic^tigfte unb empfinblid)fte

^fJerb be^ (Sd)iff§. hinter ber 5lrbeit, bie ba öon ber

%e<i)nii geleiftet tüurbe — unb ebenfo bei anbem

©d)iffen geleiftet ipirb — , muffen aud) bie Staten ber

bilbenben tünftler gurüdfte^en. ©d)on um be^tüillen,

tüeil erft mit ber £eiftung§fä^ig!eit ber 9Jlafd)inenanIage

bie reid)e 9lu§ftattung ber fabinen unb (£aIon§ fid)

bega{)It mad)t; ein Suju^bampfer muB ©d)nenbam:pfer
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fein. Stber aud) abfolut ift bie ÖJeifteöarbcit, bte bei

einem fo fornpligierten ©räeugniö aufgeiüenbet hjetben

mufe, um mit 9}laj ^tfti) gu reben, öon einer ®rö^c

unb ^ein{)eit, bie öon feiner anbern ^^orm bc§ geiftigen

(Sc£)affen§ übertroffen mirb. ®aö SSeftreben, bie

SlrbeitSleiftung i^rer 9JZafd)inen ju eti^'ö^en unb fie

ftetig ju üerbeffern, f)at benn oud) bie^mol bie SKa-

fd)inenbauer ben gelungenen S3erfu(i) mad)en kffen,

mit bem nid)t ööllig entfpannten Slbbampf if)rer gtüei

öiergt^Iinbrigen breifacfien ©xpanfion§maf(i)inen eine

S^urbine ju treiben. ®er Sßerfud^ ift be5eid)nenb für

bie Strbeit§rt)eife ber ^ed)nif. ^^x oberfter ©runbfa^

ift bie 3iT^^cEi^öf5ig!eit. $tft:^etifd)e f^orberungen finb

i^r läftig. Unb bod) üben fo öiele i^rer lafjlen unb

glatten S!JJafd)inen eine fünftlerifc^e SSirfung. 9'?id)t

5ute|t bie auf bem „(S^ap 2;rafalgar". S^ unterft in bem
fd)lt)inbelnb ^o^en (Sd)acf)t Hegt ein riefige§, fcE)n)oräe§

Ungeheuer, ein großer, fd)Iafenber Äreifel, bie Slb*

bam:pfturbine. 3« beiben Seiten ftefien ernft unb

n)ud)tig, unerbittH(i)en SBäd)tern öerglcid)bar, bie Sj*

panfion§mafd)inen. ©aö ©eroffel unb ber S^umult

au§ ber Slinb^eit be§ aJlafdjinenmefenS ift f)ier faft

göngUd) abgetan, ^ux bie gen)id)tigen Äolbenftangen

fd^Iagen bumpf in rafd)em |)in«' unb ^er^, in rtitjt^"

mifc^em Sluf= unb S^iebergang bie (Sc^roubenntellen gu

gefteigerter Hmbrefiung. |)ier gibt e§ tvebex 9f?aud)

noc^ 5^of)Ienftaub. Unb alle beh)egten ^eite glängen,

triefenb öon £)!, öon fern'^er h)ie fUe^enbeS ©belmetall.

©ine ^attna gang eigener 2lrt lüei^ bie Stec^ni! i()ren

©rseugniffen gu geben. Sag finb bie brei |>aupt-

mafd)inen, bie bem neuen 8d)iffe Seben berleif)en.

©od) bamit ift eö nod) nid)t genug: bie ^al^rtgefd)tt)inbig'

!eit ift ja nottüenbige SSorauSfe^ung, eine gan^e Sin«

ga^I bon ^ilf§mafd)inen fd)miegen fid) ben großen
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6d)it)eftet;n an. ©o ftef)en im t^auptmaf(^inenraum

um fie im Äteije istvei Qentxi\uQcdpumpen, gtüei Dber-

fIäd)en>'©^eifeh)af[er«=SSorh)ärmer, gtuei S3anoft:pum:pen,

eine 2)uplejpumpe, gttjei ß^ompounb==®öaporatoren, bie

(Sc£)ottenjd)tie|anIage, gtüei £)lpumpen für bie Xut"

binenlaöer, eine ^ilf^Iuftpumpe, ein Suftfomprefjor,

eine f^rif(f)h)afferpum|}e. Unb in einem 9?ebenraum

liegen neben anbern qI§ intereffantefte ^wei ^üi)U

mafd)inen gum ^onferbieren be§ ^roöiant^ unb brei

Sturbob^namog für S3eleucf)tung unb Slrofttrieb. @§

ift eine öertüirrenbe g^ülle bebeutfamer g^dtoren, üon

beren S!?or:^anbenfein ber im ©peifefad befjaglic^

fd)maufenbe £de gemeiniglid) nur eine \e\)i öage ^or*

ftellung f)aben n)irb. Sllte biefe SDJafc^inen, gro^e unb

fleine, galt e§ tvai-)xenb ber ^robefa{)rt auf i:^re SBir!«-

fomteit unb i^r 3nfammenlt)ir!en gu erproben. 2tn ben

33erfuc^en nof)m ein großer ^eil ber @äfte regften Sin-

teil. Unb neben bem rein ted^nifdien S^ntereffe füf)rte

aud) bie g^reube on ber fcL)önen 3*^^cEmäBig!eit gar

manäjen trieberfiolt in ben (Sd)a(^t. SSiH man fic^

joI(f)er Einlagen aU i8ef(i)auer reftloS erfreuen, in

interejfelofem ^^ntereffe, fo mu^ man fic^ üon ber un§

immer nod) öiel gu fel^r an^aftenben bef(i)rön!t menfd)-

Ii(jE)en organif(i)en 58etra(^tung§rt)eife freimad)cn. ®enn
bie %eä)nit ftefjt au^er^jalb be§ Drganifd)en, if)r größter

prinzipieller ^^ortfdjritt hjar ber 9flotation§med)anigmu§.

Unb bei feinem Sebetoefen finbet fid), nad) 9?euleauj,

bie Flotation um eine 2ld)fe aB fontinuierIid)e S3e*

ipegunggform eine^ Organs. §at bie Stec^ni! fo if)re

eigenen SluSbrudSformen, bonn muB aud) ii)x ©inbrud

auf befonberer (Stufe !ünftlerifd) geniertet werben.

Wix it)enigfteng bereitete e§ !^öd)ften @enu|, bie SJla*

fdjinen in iljrer fraftöollen Stätigteit gu beftaunen. ^er

Slnblid be§ 9Kafd)inenraume0 ergänzte ha^ präd)tige
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95ilb beä ©d)iff§rumpfe§ unb bie behJU^te Äunft ber

SnnenauSftattung iu einem farbenretd)en unb einzig-

artigen 3:ript^(f)on. ...

2lu(^ für bie 92autifer gab e§ nod) eine über*

raf(i)ung. @§ fjonbelt fid) um ein gang eigenartige^

Sog, ha§ felbfttätig bie ®ef(i)tüinbig!eit ber gal^rt be§

©d^iffe^ unb beffen burd)Iaufene Entfernung ongibt.

2)a§ bisher gebräucf)Iid)e, f)inten am ^ed befinblid)e,

öom ©d)iffe burd)§ SSaffer mitgezogene ^atentlog ift

auf Dampfern mit l^o^en @efd)h)inbig!eiten nic^t mel^r

äu gebraucf)en. Unb ba^ ^anblog al§> ficEjerer f^o^rt-

meffer ift gu umftönblirf). 2)a§ neue Sog ift öon ^ro*

feffor f^orbe§ fonftruiert unb mürbe öon ber burd^

il^ren ÄreifeÜompafe rü:^mHd)ft befannten ^irma Stn*

fd)ü^ & do. in Äiel gebaut. %ex 5lpparat gibt genau

bie bilrcf) ha^ SBoffer surücfgelegten Entfernungen

lüieber unb jeigt bie jetüeilige @efd)tt»inbig!eit in ©ee*

meilen in ber @tunbe an. 'S)ie f)ierbei in S3etra(i)t

fommenben Ufiren befinben fid) auf ber tommanbo*
brüde im 9fluber:^au§, fo ba^ ber mad^ttjabenbe Kapitän

ober Offizier äu jeber 3eit auf ba^ genauefte unterrichtet

ift, tva§ fein Schiff nid)t allein läuft, fonbern aud) ge*=

laufen ijat '®er bie It^iren auf elettrifd)em SSege betäti==

genbe 'äppavat Hegt unter bem ©c^iffgboben unb beftef)t

in ber ^auptfad^e au^^ einer Slurbine, bie burd) ba§ in

^ai)xt befinbltd)e (Sd)iff in Umlauf gefegt tvixb. SSer"

ftänblid)er für ben Saien au^gebrüdt, :^anbelt e§ fid) f)ier

um eine (£inrid)tung, bie ber be§ 5tajameter§ nid)t unai)n^

lid) ift, unb bie \id) bereite auf ber ^robefal^rt aU ein rt)id)'

tigeä Hilfsmittel in ber (Sc^iff§füf)rung betuäfirte. . .

.

^m übrigen öerlief biefe ^robefa^rt, bie fic^ bis

zur {)onänbijd)en £üfte erftredte, in glängenber Sßeife.

. Silun tag ber „dap Sirofalgar" feebereit ju feiner erften

r, SluSreife in bie 2;ropen.
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3 3(u^fol?rt Jltid unb 6onnenfd?em

^L amhuxQ, 10. aJlärj. — ®te ®rof(f)!e f)ält am ^at
«Jy be§ (San!t''^auIt*2anbung§plQ^e§, bte ©epädträger

fpringen :^eran — unb ba ru:^t ber ftofäe Dampfer im
Slbenbgrou t>or un§: mit feinen fiell erleud^teten f^enfter*

reif)en unb feinem h)ei§en Oberbau fid) blifcfauber öon

ber regnerifd^en f)amburgifcf)en Dämmerung abf)ebenb

— tüie ein ^roteft gegen ba§ f)unb§miferable SSetter.

2t(f) bu lieber ©ott, auc^ iä) proteftierte gegen bie§

SSetter! (£§ goB, unb in ben Stegen begann fid) kng*

fam immer bic^ter fallenber ©d^nee gu mifcf)en: e§

tüar feine bergnügH(f)e 5lbreife; ober bie Hngunft ber

SBitterung er:^ö:^te iDenigften^ bie 8el)nfuc^t nac^ füb*

Iirf)eren 9fiegionen unb öertrieb fcfjnell bk le^te 9legung

öon ^eimnjel). SSorberlE)onb galt e§, fid) ^tüifc^en biefen

fd^muden S3retterh)änben, bie un§ fieben SBod)en lang

über bie SJleere tragen foHen, fo be^aglid; tüie möglich

äu inftallieren. 3^ür bie S3e{)aglid)!eit forgt bie Sabine

:

ein großer, freunblid)er 3taum, in bem man fid) fd)on

n)o{)I fül^Ien !ann, auc^ menn ba§ Qu'itänbliä^e ein irenig

fd)hjanfenb merben follte. S)a§ !önnte borfommen.

5lönnte, fage id), benn nocE) liegt ba^ ®d)iff bertjegung^«

Io§, nod^ :^at bie ®ee!ranff)eit !ein Opfer gefunben.

S)afür fie^t man alle SSelt, infonber:^eit ba§ gartere

@efd)ted)t, bamit befd)äftigt, öon Üeinen Sortonä bie

8eibenpapier:^üIIe gu löfen unb bie barin befinblid)en

tt)ei§en unb rofaroten länglichen Rillen p öerfd}Iuden.

ß§ ift ein neueg SKittel gegen bie (See!ran!^eit —
a)lot^erfin§ ©eafid Stemebt) — , ba§ felbftüerftänb*

lid) unfehlbar roirten foll, fefir teuer ift unb bai)ex

ätueifellog ben ©rfinber, einen fmarten 5lmeri!aner,
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5um rei(i)en 9Jlanne mac{)en tüvtb. Weine f^rau f)at

eö mir qucE) mit auf ben SBeg gegeben; eigentlid) foll

man e§ nehmen, e^^e bie (See!ranff)eit Io§get)t — unb

nun itjarte id) auf ben geeigneten 3ßitpun!t. 3^^!^^^"

burc^ foH man ©^ampagner trin!cn. 'S)te§ ^ahe iö)

f(i)on besorgt.

... ^aih ger^n U^r. ®er S^rom^eter Höft: „Sllle

gremben üon 33orb !" ®a§ @(i)iff leert fid). ©in lefeter

SSIid in ben fjeH erleud)teten ©peifefaal, in bem ^ring

unb ^rinjeffin |)einricf) mit ben 'S)ire!toren unb Stuf"

fic^t^räten ber Sinie gefpeift fjaben; ein le^ter ^üd
in ben ffiauä)'\ülon, in bem aU 9tbfd)iebötroft ber ©e!t

in ©trömen flo^. Sßieber ein 2;rompetenfignaI. 9^un

finb lt)ir „unter un§" — nun tonnte e§ aucf) Io§ge{)en.

2lber e§> ift nocf) nidjt fo rt)eit. „6op Strafalgor" öer^

lä^t erft äit)ifd)en ein§ unb giüei in ber 9larf)t ben

f(i)ü|enben Hamburger |)afen. Gin paar hjagemutige

Seute, bie in ber ^adjt nur bie ^ortfe^ung bc§ Stage§

fe^en, tt)onen biefen großen Slugenblic! abtoarten. ^ä)

ge{)öre ni(j^t p i^nen. i^d) ge:^e bem grofien Stugenblid

ou§ bem SBege unb lege mid) ^u S3ett. . .

.

© © ®
9tnS3orb bes „(Sa p 2:r a f al g ar", 11. SJlörs.

— 9lIfo je^t finb mir unterlüegS. ^d) ^abe ben großen

Stugenblid bennoc^ gefpürt. 9Kir h)ar im f)oIben Straum,

aB ginge ein fonfte§ 5?räufeln burc^ meine '3)örme;

bann f)örte ic^ einen fatarr^olifd)en 9?iefen fd)naufen;

bann fd)Iief id) weiter. 2tB ber 9}?orgen ba mar unb

id) au§ bem Äabinenfenfter fc^autc, fehlte mir ^am-
burgg Iieblid)e§ 9?egengeplätfd)er. %ex ^immel mar

Uau, menn aud) mit SSöüc^en bebedt, bie mie un*

angene:^me 58erfpred)ungen moren, unb ba^j SSaffer

:^atte fd)on bie gla§grüne f^^arbe ber S^orbfee. . . . ©aö
große iSd)hjimmbab mirb erft f)inter Siffabon eröffnet
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(feififtöerftänbltd^, hcnn ie^t bürfte e§ bod) ettva^ gu ftar!

abfü^Ienb lt)ir!en), ober aud^ ein Iault)arme§ ^eehab

in ber SSanne erfrtfd)t. %ann an ben ^rü()ftüd§tifd^,

too ba§ übHcE)e S3rea!faftmenü mit feinen jiebenunb*

§lt)an^ig platten aufliegt. S3egnügen wix un§ mit einer

%a\\e %ee unb frifdiem ©ebäcE unb [türmen mir eilenb§

auf ba^' ^romenabenbed. ^n ber g^erne, blou um«»

bunftet unb träumerifcf), öerfc^ttiinbet ^elgoknb. Stuf

bem grünen SSaffer fd)h)immen ©ifdjtlinien. 9l6er fie

finb nid)t bösartig; fie bilben nur eine gefd)ma(!öone

SSergierung ber 9Zatur. ülu^ig unb mit ftol^er Slnmut

burd)fcf)neibet ber (S(i)iff§foIoB bie f^Iut. 33i§ je^t !ann

man bem |)errfd)ergang be§ „(^ap Strafafgar" nur Soben-

be§ naö)rüf)men. fein SSibrieren, fein ©d)oufeIn —
!ein unangenel^me^ @efü:^L ^d) merbe mit SJlottierfilB

Slntiüomüum nod) au§fe^en. ^d) hin auf größeren

(S(f)iffen gefahren, bie fid) bei äf)nli(i)em ©ecgang un*

gebärbiger geigten. Slber ic^ hin aud) abergläubifd) —
n^ie jeber (Seefa()rer. ^d) lobe md)t n)eiter: id)

rüorte ah. ...

9Jun l^ei^t e§: 58e!annte fuc^en unb begrüBen. '3)em

^rinsenpaor, ba^ mit un§ noc^ Strgentinien reift —
iDie immer lieber betont toerben mu^, lebiglid^ au§>

Gr:^oIung§rücEfid)ten unb au§ g-reube an ber Seefahrt—

,

bin id^ fc^on einmol öorgeftellt Sorben, ^a^ ift lange

^er: e§ toax bei ber 9tu§reife ber d)inefifd)en ©j^ebition

öon Sremerfioüen. ^ring unb ^rinjeffin ^einrid)

finb f)ier nur (3(f)iff§paffagiere unb njolten nid)tö

onbre§ fein. (Sie belegen fic^ mit lieben^mürbiger

HrtJangtofigfeit unter ben übrigen ©äften, fpeifen mit

i^nen gemeinfam im großen ©peifefaal, promenieren

auf 'i^ed, jietien feine unfid)tbaren 9Jlauern um fid^
—

it}r natürlicf)e§ (Sidigeben l^at fofort aller ^erjen ge-

it)onnen. ^er $rin§ trögt gen)öt)nHd) einen bunfel*
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blauen SSorbanjug, auö) bte ^ringefe ift cinfad^ unb 'i

^)rattifd) getleibet. 'Hlux gum ^iner rt)irb ©tnoüng unb

2:oiIette angelegt, unb nad) bem ©jjen bleibt ber ^rinä

öfter§ nod) ein ober ein paar ®tünb(i)en im SlaudE)*

gimmer unb gie^t einen ^rei§ öon Ferren bei 95ier

unb ßigörren an jetnen %i\(i). ®a tüirb geplaubert —
auä) 9lne!boten unb luftige ©cE)nurren furjieren; alle

©teiff)eit, alle^ SlngftHd)*3ci^^"ioniö[e ift öerbannt. ®er

^rinä ex^ai)U gern öon feinen früfjeren «Seefa'firten,

unb e§ ift eine ^reube, feinen anregenben ©c^ilbe*

rungen gu laufd^en. (Slf U^r ift bie gen)ö{)nlicf)e

S^rennunggftunbe, unb um 5Witterna(f)t erlöfcEien bie

ele!trifd)en Si(f)ter in hen (Soton§ be§ ©d)iffe0. ®a0
^ringenpaar ift übrigen^ nur öon bem Slbfutanten

^apitänleutnant öon 2:i)§ä!a unb öon ber ^ofbame

^räulein öon ^lönfner, foh)ie bem Seibarät ^rofeffor

®oftor Sfteid) begleitet; ebenfornenig gafitreid^ ift bie

perfönlid)e '2)tenerfd)aft.

®a| ber ^rinj bie JReife öon 58ueno§ 9tire§ nad)

ß{)ile erlüeitern witb, fte^t nunmet)r feft. 5lud) biefer

SSeiterfat)rt liegen feinerlei poIitifd)e SJJotiöe §U'

grunbe: bie ^a^rt mit ber ©ebirg^ba^n über bie

Äorbilleren bietet Slnrei^ genug. '3)a bie 3üge nur

breimal in ber Sßod)e öer!e^ren, jo Ujirb jebenfalB

ein ©jtragug genommen merben; boc^ ift noc^ un-

beftimmt, ob ber ^ring nur bi§ jur ©renje 6^f)ile§

ober bi§ (Santiogo faf)ren toirb. ®er beutfd)e ©efanbte

für ©f)ile, ©jsellens öon ordert, befinbet jic^ mit feiner

Iieben§rt)ürbigen blonben ©attin unb ättjei £inbern

übrigens gleid)fall§ an SSorb: er fe^rt nad^ längerem,

meift in Berlin öerbrad)tem Urlaub auf feinen ^ßoften

§urüd. Tlit \f)m gugleid) \äf)xt unjer neuer SD^ilitär*

attac^e bei ber ©ejanbtfd)aft in Santiago feinem ^e-

ftimmungSort entgegen: Hauptmann S^iemöIIer, bi§ber
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^ompantecf)ef beim 69. ij^nfanterieregiment in girier.

Slucf) er I)at feine &aüin, eine reijenbe ^amburgerin,

bei fid), unb man öerfteijt e§, ba^ bie jungen ^err*

fd)aften ficE) freuen, au§ bem (Einerlei be§ ©arnifon-

lebend einmal {)inau§äu!ommen in bie ejotifdie grcmbe,

in ber al§ erfte Unanne^mlid)!eit— ba^ Sßo^nungfudien

tt)in!t. ®enn Santiago, fo l^übfd) e§ fonft fein mag, ift

notürlic^ meber S5erlin nod) Hamburg — unb au6) fid)er

ntrf)t Girier. 5trmer ^reunb SfliemöIIer — ba% bu fo rafd^

tüieber au§ Santiago üertrieben toerben follteft, um an

ber ©renge 9luBIanbl bid) mit fd)mu^igem £ofa!enpa(f

^erumjufdalagen: baran bad)ten mir bamaB nid^t! . .

.

3lo(i) me^x S3efannte: ^xau ^onful Staubt mit

Sot)n unb Xo(i)ter, beren SSilla in ber S^iergartenftrafee

einen ber glänsenbften SRittelpunÜe be§ SSerliner ©e*

fenfd)aft§Ieben§ bilbet, unb bie i{)rem §aufe in ^ueno§

2lire§ einen ^nf|)e!tion§befuc^ abftatten mill — njeiter

ein lieber %^xeunb, ber äugleid^ einer ber 2lbnef)mer

meiner iournaliftifdjen Slrbeiten, alfo aucf) fo eine 3lrt

öon (Srnäfirer ift — enblid) f^ürft ßugen SftJoff, ein

t)alber J^oIIege oon ber Q^eber, nod) immer ber fd)Ian!e,

fd)ormante ^ann öon einft, f)eute freüid) im SSolIbart,

ber ba§ erfte SBteberer!ennen erfd^toert. %ud) ®ire!tor

5lmfincE, ber umfic^tige, entgegenfommenbe Seiter ber

Sinie, unb ®et)eimrat ^oftor i^uftug i^lof)X öon ber

5ßul!anrt)erft, ber 9lrbeit§ftätte, auf ber ba^ Sd)iff

entftanb, begleiten un§ bi§ über bie S3ud)t öon Sisfal^a,

bie angeficE)tg be§ neuen ®ampfer§ unb ber öielen

a)lot:^erfinpiIIen an S3orb l^offentlid^ itiren f(f)Iec^ten

9luf Sügen ftrafen tvixb. SSor biefem un^^eimlid^en

SJJeerbufen f)at man gen)altige Slngft. ...

® ® ®
SSor SSouIogne, 12. 9Kärä. — S)ie erfte Station,

ber erfte §att. ®a bin id) gegen meine ©etüotjn'fieit
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ouf 9!leiien ein toentg ftüfier aufgeftanbcn at§ fonft.

5tber id) f)ätte micf) am liebften tüteber i)tngelegt. 'SJer

gange ^immel h)oIfenöerpngt, bte (See bun!el wie

bie Sfla^t unb mit ©c^aumgefräufel übersät. ^<i) ^ahe

btn ^anal gumeilen aud) in fonnigerem Sid^te gejel^en

— aber boä) nur ji e I) r guhjeilen. 3^if<J^ßi^ (Snglanb

unb ^ranfreicf) toollen faft immer bie SfJebel, unb bie

SBogen fjoben ein e!el^afte§ Ungeftüm, öielleid)! h)eil

fie §u !urj jinb, um ficf) in freier ^ace austoben gu

fönnen, unb fid) nun grollenb überfd)Iagen. ®a§ !ann

natürlicf) audf) red)t t)üb\ä) ou^fe^en, wie §um (Sjempet

je^t im ^afen öon SSouIogne. SSon ber alten ©tabt

felbft mar im S^ebelgrau be§ t^rüf)morgen§ tveniq metir

gu merlen, al§ eine blaffe, t)erfd)n)ommene (Silhouette

mit feltfam öerfd)obenen Umriffen. SBeiter nad) ©alai§

gu ftrectte ein riefige§ bunfleg (£ttt)a§ fid) hjie ber

3etgefinger eine§ QJiganten gum griesgrämigen Fim-
mel empor, ^d) f)ielt e§ für einen f^abri!fd)ornftein,

bod) einer ber SJZitreifenben erüärte mir, e§ fei „ba§

SiKonument", fur^toeg b a§ SJ^onument, nämlicE) bie

©olonne be la @ranb*2trmee , bie 9JlarmorfäuIe mit

ber 93ron5eftatue 9^opoIeon§, bie gum 5tnben!en an

ba§ Sager öon ^oulogne enid)tei mürbe. S5or ber

©rö^e unb ©d^ön^eit be§ ^afen§ fonn man and) im
SiJebelbunft 9?efpeft :^aben. Über bie ungel^euren

SBeHenbred^er faufen unb broufen bie Sßaffer in ge=»

wältigen (Springfluten unb Werfen ^o^e ®ifd)t!a§!aben

in bie Suft. %ex grüne Sprüfiregen öeränbert im ^alle

bie f^ärbung, opalifiert, fd)eint fitbern burd)Ieu(^tet,

ftürgt tintenfd)tt)arä in bie @ee gurüd. 3at)Ireic^e

^oba!0 Würben öon ©teuerborb aui auf ba§' wunber-

öoWe S3ilb gegüdt, unb au(^ ^ring ^einrid) bre'^te

eifrig an ber furbel feinet finematograp:^ifd)cn ^Ippa-«

rateS. ^d) fürd)te freilid), bie trübe 3ltmofpf)äre wirb



^. ':}-.

eine leibltcfie Slufna^^me unmöglid^ mad£)en. ©rft im

Saufe be§ S5ormittag§ Iid)tete jid) ein rt)enig her

^immet, unb bann idvci dyx^) bie ©onne unb ftreute

i^r 3ittergoIb über ben SBellengifcEit.

:3n S3ouIogne brad^te ber ^orifer SD^tttagSgug neue

®äfte an S3orb, faft nur ©panier. ©elbftüerftönblicE)

überrtjiegt ber jpanifd^e (£infrf)Iag unter hzn ^a|fa«=

gieren, yxnh icE) l^abe aud^ fc^on einige fe^r reigenbe

grauen== unb 9J?öb(i)engefi(f)ter öon anbalufij(f)em %'Vj^

(net)me ic£) an) entbecEen können. Worunter eine fe^r

püante fleine (3(f)önl^eit mit manbelförmig gefcf)nittenen

bunüen 9tugen unb einem tüunberüollen 9tmbraton

ber ^aut, unb h<x i^r S)e(iftu^I äufälüg neben bem
meinen \i(xVih, fanb \&) ©elegenl^eit, fie in einem öer«=

hjegen f(i)Iecf)ten ©ponifdE) angureben. ©ie üerftanb

aber fein SBort bon meiner fompliäierten ^^rafe, bod)

!onnte i(i) h\t Unterf)oItung in gutem '2)eutf(i) fort"

je^en: fie njar nömlic^ gar ni(i)t o.\x^ bem ^ergen

2tnbalufien§ unb l^atte öom SOion^onareS nur in ber

@eograp:^ieftunbe ge:^ört — fie lüar eine SSienerin,

bie mit i^rem SBater i^rer angegriffenen Sterben n^egen

hxt ©eereife machte. ®er fogenannte S:t)p fann tauf(i)en.

W\i \izxi ©paniern !om in $8ouIogne eine Slngat)! i^our«-

noiiften ^arifer unb Sonboner 3ßitungen on S3orb, öon

benen jeber einzelne ha^ lebhafte ^ebürfnis I)atte, unfern

grinsen gu interöiehjen. 9lber ber ^rins ift Itm ^reunb

be§ journaliftifd^en 2lu§fragen§, unb ^err öon %\)%^<x,

fein Stbjutant, öerftet)t e§ glängenb, hxt onftürmenben

3eitung§männer abzuwimmeln. „Unmögltd)/' :pflegte er

äu fogen, „föniglic^e |)oI)eit macE)en eine ©r^oIungSreife

unb bürfen nur atmen, ni(i)t fprecf)en. Unmöglidf) . .

."

S ® ®
Sßor ©out:^am:pton, 12. Wöxi, abenb§ jel)n

Ul^r. — turaer Slufenttjatt. ^oft o^xi $8orb: ber erfte

Soöelttfe, „Eap ^tafalgat" 3
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89rief au§ ber Heimat. SSon hex (Stabt am ©oufEiantp*

ton SD5ater ift nid)t ötel mel^r gu feljen oI§ lange Siditer"

teilten. Sltejige 8(i)etntt)erfer am ^ai be§ S^tc^en*

f(ujje§ tüerfen feilförmige tüei^e S3Ii^bünbeI über bic

^d^marggetönte ©ee. S)er SCenber frf)nauft l^eran unb

legt jid) bi(f)t an bie ©eile be§ „ßap S^rafalgar". ©in

paar ©nglönber in SGSaterproof unb ©ci)irmmü^en

üerme^ren ba^ SJJofai! be§ ^affagierbitbeS, bafür fteigt

bie ^refje au§, fi(f)tli(^ befriebigt öon ber turnen ^af)rt

quer burd) ben ^anoL Unb in ber %at : ber böfe ^anal

f)at jid^ immert)in leiblid) anftänbig benommen. %t

tvax ni(f)t gan^ fo tüdifd), Wie man bei ber 6infat)rt

öermntete, nur in ber 9^od)t üerbidte jid) ber 9'JebeI,

fo ba^ aud) unjer ©d)iff ein ©tünbd)en ftilliegen

mu^te, eine ungelüoltte 9?aft, bie freiließ balb tüieber

einge()ott lüurbe. ©afür fd)rinten bie Sßaffergloden,

riefen bk '2)ampfpfeifen, fieulten bie ©irenen in ben

SfJebel ijinetn.

^er ©(^tof ift möBig- 6r tvill aud) nid)t red^t

fommen. ©d)out man au§ bem Äabinenfenfter, fo

taucht fid) ber 93fid in unbur(^bringlid)e§ graue§ @e*

tvixx. %oä) mit bem SDlorgen !eimt neue Hoffnung

auf: ba§ SßetterglaS fteigt. SSielleidit bringt unä

©^Danieng ^üfte bie erfe'^nte ©onne. ...

® ® ®
fßox SS i g 0, 13. gjlörg. — '3)ie ©onne ift ba, aber

aud^ eine angenet)me Dünung, bie bie ^lä^e im ©peife*

faal teert. ®er ©olf öon 93i§!at)a lä^t fid) bie alte

9'?iebertrad)t feiner ©efinnung bocf) nic^t rauben, ^er

„dap Strafalgar" t)ält fid) mader; rtirft fd)äumenbe

SSogen rec^t^ unb linf^ sur ©eite
;
gleitet unbefümmert

um ©türm unb S3öen pfeilfd)nen burd) ba§ erregte

SGßaffer. ^od) Neptun tt)in feine Stribute l^aben —
unb man bringt fie i:^m. Smmert)in : bie größere §ölfte
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ber ^affagtere tro^t bem alten ^reijacEfd^tDtnger, unb

am 9l6enb füllt fid^ aucE) tvxebex ba§ Üiaitcf)ätmmer,

unb in bem Greife um ben ^rinäen ^etnrtd) in ber

be^aglidfien ©cte re(i)t§ neben bem großen Samin mit

feinem !nifternben O^euer fe{)tt niemanb.

i^n ber ^a(i)i n)ocE)te id) einmal unfanft ouf: ba

tüüt idE) aug bem S3ette gerollt unb m.erüe gugleid), ba^

e§ brou^en auf bem SUJeere xeäjt ungemüttid) guging.

5tber id) !ro(f) mieber in meine Mappe, üerfd^onste

mid) beffer, öerftaute bie ©Heber unb fc^Iief tüeiter,

bil mir ein burcE) bie i^oloufie be§ ^en[ter§ irrenber

@onnenftraf)I über bie 9^afe tankte unb mid) neuer»-

bing§ rtedte. ©lang unb ©lei^ Hegt über bem 5D^eere

;

tro^bem f)aben tvk noc^ SSinbftärle ad)t, unb ba^

Sßoffer ^äuft fid) gu ^Bergen unb ftürgt bann lüieber gu

2:ale, xmb olle ©ifc^tornamente töfen fid) äu fprüf)enben

5(tomen auf.

®ennod) : bie ©onne ift (Siegerin. ®a§ ^romenaben='

bed belebt fid) öon neuem, auf bie blaffen ©efid)ter

öon geftern fe"^ren bie g-arben gurüd, bie |)offnung

!ommt roieber. SSenn bie Hoffnung nid)t tüäre! ©ie

f)ei^t bie§mal fap Drtegol— ba f)aben Wir nämHd) bie

e!el:^afte 93ud)t öerlaffen, unb alte§ fd)tt)ört barauf : ^onn
muB bie (See glott tvie öl tüerben — fie muf; e§. . .

.

9^un gel^t e§ um bie berüfimte @de, unb e§ tritt

n)a:^r{)aftig ein Keiner Umfdjtüung gum SSeffern ein.

Sn einigen Stunben follen n)ir ^igo erreid^en, unb

e§ ift mögHd), ba^ unfer ^ring bort an Sanb gef)t,

nm ben ^abelttjer!en einen furgen $8efud) obguftatten.

Slber ba§ pngt bon ber Stunbe ab, ba mir in SSigo

eintreffen, ^er ^ofje ©eegang beeinträd)tigt natur*-

gemäB tmd) bie 3^af)rgefd^n)inbig!eit unfere§ S)ampfer§
— el fann fpöt merben. . .

.

S ® ®
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15. SKärs. — ©ä tourbe oucE) JüirHid) fpöt. Sir

fu'^ren erft in öorgefdf)rittener Slbenbftunbe im ^afen

öon SSigo ein. 3<^ fo^ bie tüeifee ©tabt auf einer

anbexn i^ai)tt einmal im blenbenben (SonnenIid)te

liegen: tueit auSgebel^nt in ber öon Sinien ber 5tnmut

gebilbeten 93u(f)t ii)xe§ ^amen^ «nb anf(i)einenb öiel

größer, aU fie in SBir!ncf)feit ift. 3:atfäd)Iicf) befi^t jie

nicE)t mef)r aU ^itva§ über sroanäigtaujenb Sinrt)ot)ner,

unb if)re S3erüf)mtt)eit bitben bie 5aI}Ireid)en ^^ijc^"

fonjerüenfabrüen, bie eine redfjt bebeutenbe ^ifd)er=*

flotte für ben ©arbinen* imb St{)nnfifcf)fang mit if)rer

Sßare öerforgt. 9ln biefem Slbenb, ha unfer '3)am^fer

giemlid) Weit öon ber Sanbung^brüde öor 5tnfer ging,

erf(f)ien un§ SSigo ouf bem ^intergrunb be§ bnn!el

äum ^immel ftrebenben ^öf)enrücEen§, ber auf feiner

©pi^e ba§ „^^uerto bei ©aftro" trägt, tüie ein ^lein»«

Sfleapet. ®ie Sic^teraugen ber Unterftabt büßten über

ba§ Sßaffer, unb öon ber §ö^e be§ alten, n)o()I faum
nocf) ftrategifd)en B^^^den bienenben f^ort^ Ieud)tete

ein rotgtü^enbe^ 5tuge fe^r aufmer!fam burd) bie

SfJad^t, n)öf)renb linB baöon fid) bie Stürme ber fat^e^

brale tvk bie ©iU^ouetten shjeier 9liefenpinien öom
umbüfterten O^irmament abl^oben.

®ie fpäte ©tunbe ermöglid)te e§ bem pringlidien

^oore nid)t me:^r, an Sanb gu ge'^en. '3)afür erjd^ienen

ber 3iöiIgouöerneur, ber beutfc^e ^onful unb nod)

einige anbre Ferren ber t)öf)eren 93eomtenfd)aft an

SSorb unb brad)ten aU ^ulbigung für bie g^rau ^rin*

geffin eine 95Iumengabe mit, bereu ®imenfionen bie

SluffteWung fetbft in einer Suju^fobine nid^t groed*

möfeig erfc^einen liefen. Stber e§ hjaren bie erften

buftenben ^amelieu'^ unb 93lagnoIienbIüten unb fie

fanbten ben erften i^eiteren Senggru^ öon einem

fonnigeren ©eftabe an unfern ®ompfer: einen ©rufe
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ber Hoffnung naä) her 9JebeIfa:^rt butä) ben tanal

unb ben 93öen in ber S5t§!at)a. ...

9^un füllte ft(f) tüieber bo§ ©d^iff mit fremben ©e-»

f{(f)tent. S)ie§mal l^atte bie fpamfc^e treffe itjxe fSei"

treter gejanbt, bunfle a)länner mit ^ibdgoaugen itnb

öon ra[(f)em @e()aben, mit lebfiafter ©eftifulation unb

ben gellen Stimmen be§ (Süben^. Sie blieben bt§

Siffabon an ^orb, be|i(f)tigten bog (Sd^iff in allen

[einen 9läumli(f)!eiten unb Serben \iä) aud) über bie

5lufna^me faum gu beflagen fiaben: im 9lau(i)äimmer

mürbe bie^mal erft in ber britten SOlorgenftunbe ha^

eleftrifdje 2i<i}t getöf(i)t. ®a log ic^ [elbft ollerbingä

f(i)on löngft in ben S^ebern unb träumte bem SJJorgen

entgegen: bem erften {)errHd)en ^rül^Iing^morgen auf

biefer i^a^xt, bie mit ©dEjnee, pflegen, SfJebel unb ©türm
begonn. ©§ ift tüunberbor, lt)ie bie Hebe ©onne bie

(Stimmung äu beeinfluffen öermog! ©eftern unb

öorgeftern \pxaä) iö) nod^ ein poor bon ber (Seefran!='

l^eit gefc^üttelte ®omen, bie ber 2lnfi(i)t 5lu§brucE goben,

boB ber Stob einem fd)lDonfenben 2)ofein ouf f)of)em

Speere eigentlicE) bebeutenb öorgugieifien fei — unb

:^eute f^rüf)te ou§ ben Singen berfelben (Schönen eine

glücffelige SebenMuft, unb loc^enbe Si^:pen öerficfjerten

mir, e§ gebe bod) nid)t§ ^errlid)ere§ ouf ber SBelt,

oI§ biefeg fonfte ®a{)ingleiten über goIbfd)immernbe

SSogen unb bmä) bie !öftli(i)e, nerbenftörlenbe Suft

ber Sltlontif. 5lm topferften :^ot fid) f^rou %i)ea ge*

polten, bie nod) ß^^ile tüill; fie ift bofür oud) bie einzige,

bie ouf 93f?ifter 9Jiot^erfin§ «ßillen fc^mört, unb Iäd)elnb

(ein Säd)eln ber ^itftimmung, bod) gemifd^t mit letfer

Sronie) :^at i^r ber ©otte in einer 2lpot:^e!e SiffobonS

nod^ gtüei groBe ©(^od)teIn be§ unfe:^Iboren (Seofid

Ülemeb^ ge!ouft, bomit bie Xopferleit oud) tüeiterfjin

öor^olte. Unter unä: ic^ gloube, metjr wert oB bie
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grauen unb toja Rillen ift bte fefte Überzeugung, ba^
\ie :^elfen; ba tut tüieber einmal bie Äraft ber Sluto*

fuggeftion i^re SSunber. . .

.

Slber auä) bie g-eftgcBIiebenen belebt bie (Sonne,

unb itjie n)oI}I tut bie Sßärme nacf) ben falten S^agen

be§ 5lbfcE)ieb§ üon Hamburg unb ben Slegenfcfiauern

in ber S3i»!at)a! Sie SBinterfleiber trerben in ben

©d)ran! gepngt, Ijelle Sln§üge tauc£)en auf, bie |>err='

fd)aften öon fpanij(i)em ©eblüt Serben immer färben«'

freubiger. ®o§ gehört mit gum %i)pu§; bem bunllen

.<paar unb ben fcf)Jt)ar§en Singen, beren öertüegeneS

Soliden üiellei(i)t mir eine &abe ber ^atux ift, aber

nid)t (tr»enigften§ nid}t immer) 5to!ti! einer nad) feften

gielen fuci)enben ^oletterie, Heibet bie 9JZunter!eit in

ben t^arbentörien ber S^oilette gut. 2)ie bunten Stupfen

einer Palette f(i)tüimmen öor unfern Slugen. 3^^

einem geftridten ^äädjen, ba^ fafrongelb gleist, Qe»

f^öxt eine mattlila (£d)ärpe unb ein grünet @e!räufel

um ben ^aU, ein fnallrote§ Slleib mit gitronenfarbenem

©aum unb ein grauet (Stiefeld)en über einem rofa

©trumpf. Unter ben Sinben S3erlin§ tvüxbe ein fold)e§

foftüm öon jebem ©(f)u^mann§auge ex\ä)iedt he^

ixaäjtet tüerben, h)eil e§ üerbotene ©ruppenbitbung

öeranlaffen tonnte; Ijier aber an SSorb be§ füblüärtö

fteuernben ®ampfer§ ftört ba§ tvilbe (Sl)ao§ ber Starben

nic^t — nein, e§ erfreut, e§ üerfüljrt §u einem Sluf*-

toört^biegen ber Sippen, gu einem fdjmungelnben

Säd)eln. ®er ©üben tüill nun einmal feine färben

Robert, unb feine obfonberlid)e Dpti! ift tüie eine

tiebenStüürbige SSerfpredjung. . .

.

©täuäenbeä ^J^eer — ein f^^limmern unb ©li^ern,

ein ^ufd)en öon 9)lillionen öerftreuter Öiolbförner über

meit fid) bel)nenber blauer glut . . . e§ ift a u d) fd^on

bie Sodung be§ ©übenS unb it»ieberum ein „liebend*
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mürbigeg S3erfprec£)en", ba^ :§offenÜtcE) gefjdten tüirb.

®er „dap Strafdgar" raft ungeftüm öorlt)ärt§, um bie

$8erfpätung im S^ebelmeer lieber gutsumai^en. ßr

nimmt ad)tje:^n Seemeilen in ber ©tunbe, tt)a§ idf)

ftounenb erfa:^re, obgleich) id) !eine 5i:^nung t)abe, ob

ba§ öiel ift ober m(i)t. i^cf) ftaune nur barüber, ba^

e» fo flin! öorlt)ärt§ gel^t unb ba^ e§ bod^ eigentlid)

eine beneiben§n)erte ß^it ift, bie ftfil-oimmenbe ^oteB

üon einem kontinent gum anbern fd)idt. Um 1500

fa^ e§ in biejen ©eebreiten nocl^ einfamer au§. Slo*

Iumbu§, ß;orteä unb ^igarro trurben anä) nic^t burcE)

fröt)Iic^e ^rompetenftö^e p einem ®iner gerufen, ba^

f)ö(i)ften§ ben S'Jac^teil be§ ^wüteten f)at, unb Suque

unb SHmogro tonnten nid)t im ßönberfaale fpogieren

reiten, rabeln unb rubern, n)enn if)nen bie SSeine auf

it)ren armfeligen (Sd)uten fteif gett)orben föaren. . .

.

§aIIo — am ©teuerborb Sanb in 6id)t ! @in ^3aar

öulfanif(^e ^nfeln, bie 33erlenga§— bie eine fpi^ mie ein

tamelt^öder, bie anbere mie ein gigantifd)er SBalfifd)"

rüden, alle umfc^äumt öom fjod) fpri^enben (55ifd)t ber

SBogen, bie fid) an ifiren felfigen £üften bred)en. . .

.

Sflun tritt, Iid)tblau umbunftet, balb ferner gerüdt,

balb tüiebei \iä) nöt)ernb, ba§ ©eftabe ^ortugaI§
in ba§ (3\a§ unferel frimfted)er§. '2)ie ©ntraberge

t)eben in ber g^erne fid) bun!el ah; gu itjxen %ü^en

fd)miegen fid) n)eiBe SBorftäbte gtüifdjen fd)tt)aräen

SSalbungen. ®ie gonge :portugiefifd)e Sftiüiera tut fic^

auf: 6;a§cae§, Ttont ©ftoril, ^090 b*2lrco§, (SarcaüaltoS

unb mie biefe reigenben S^efter fonft nod) {)eiBem

§ilbe, ba^ ©efanbtenfinb ,
geigt mir bo§ §au§ in

^ont (gftoril, tvo fie geboren toorben ift. 2)ie ^nber

unfrer Diplomaten i)aben in allen Erbteilen unb in

allen (Staaten ba^ Sid)t biefer reigenben Sßelt er^

blidt. . . . ^un n>erben bie SSelten gelber: gelb ift bie
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f^arBe be§ ^ajo — übrigen^ bie einjige 'äi)nliä)ttit,

bie er mit bem f)eiHgen ©angeö f)at. ^n ^^^ 5^ittc

ber SJlünbung ragt ber Seud)tturm SSugto auf unb bie

alte ßitabelle; baljtnter umpeitfcfien bie SBellen bie

ftarren 0ippen be§ S3oca bo i^nferno, be5 „Rollen*

fdjlunbö". . . . Unfer Dampfer legt roeit öon ber

Sanbunggftelle an, benn ber g^IuB ift feict)t; erft !ommt
bie 8anität§bet)örbe an S3orb — notf) me'^t im '^aUU

tvext bie gelbe ^^-lagge.

(£§ ift in ber fünften 9^a(f)mittogöftunbe. %a§
Panorama ber ^ügelftabt rollt in öoller ©lorie fid)

auf. 2luf ben langen Kaianlagen tüimmelt ein Slmeifen"

fd^rtjarm öon 5!)lenfci)en. %et S3elemturm glänzt in

ber ^rad)t feiner fd^neeigen SSei^e; roeiter nad) red)tö

tüerben bie großen S3aulici)!eiten be§ 9JlarinearfenaI§,

ber ^auptpoft, be§ ^o^amtg unb ber S3örfe fici)tbar,

unb bafjinter fteigt bie @tabt an, f)errifcf) überragt bon

bem SKarmorbau be§ alten König^palofteö. SBö^renb

bie prinälid^en $errfci)often in bereitftetjenben Stuto^

mobilen nad) dintxa fat)ren, bem reigenb gelegenen,

bon 9KagnoIient)ainen umbufteten efjemaligen ©ommer"
tvofjxioxi ber SSraganjaS, um fobann beim ©efanbten

®o!tor 3flofen ^u foupieren, begnügen tüir un§ in

Üeinerem 3^reunbe§!rei§ mit einem 3lu§flug nad)

S3elem. SSir tvai)hn bagu hie eleftrifd)e (Stra§enbal)n,

bie unä mit allertianb intereffanten SBoIf^tt^^en in SSe*

rü^rung bringt: mit einer f(^Hd)ten |)anbh)erfer§frau,

bie il^r Kinb im 3(rme l^at, feinen ^ut trägt, aber biele

uned)te 9flinge an ber red)ten §anb, mit Siffaboner

©tu^ern, f^cibrifarbeitern, (Solbaten, einer biden Slmme,

einer fd)mäc^tigen Spönne, einem 9^igger, einem

l^i^fterifd^ au§fef)enben SO^äbd^en bon ber ^eiBarmee.

%ie S3äume be§ breiten S3ouIebarbö am (Straube, burd^

ben ung bie ^ai)n füf)rt, finb mit f^rüfjling^grün be«»
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fiebert; au§ bcn ©orten leuchten auc^ fcf|on bie erften

kü^enben SOJanbelftröud^er, £ir[d)en unb Sl^rüojen.

ign ber ^atfjebrale be (Santa 55Jarto, burcf) beren faulen-

getragene^ Äird^enfc^iff bo§ &xan ber '2)ämmerung

feine erften @(f)atten f:|DieIen Iä§t, treten tüir bemun*

bernb üor bie ©ar!o:p:^age Sßo^co ba @oma§ unb

Suis ®amoen§; tva§ fterWidf) lüar an biefen betben

(^ro^en, fjat man I)ier in SJlarmorförge gebettet, beren

!ünftlerif(^e «Sd^önl^eit in feltfamem ©egenfa^ ftetjt

ju ber ^al^Ifjeit ber '^änbe be§ fßaumeg. 2)ie gan§e

Äatf)ebrale mit i:^rer f)errli(i)en ^^affabe ift unöollenbete

^rac^t; einzig f(i)ön bleibt allein ber n)unberöoIIe ^reuä=

gang be§ mit bem @otte§:^aufe öerbunbenen efjemaligen

tlofterg bo§ ^eronJ^mo§, beffen unfägltd^ feine arcEiite!^

tonif(i)e ©lieberung freilief) auä) fd)on rec^t f(^Ieuber:^aft

reftauriert tporbenift. ^aS^ofter ift !)eute einSBaifen{)au§

;

®(^laf='unb©peifefälefinbfauberge:^alten,unb im großen

^ofe tobten an {)unbert frifd)er ;^ungen munter um'Ejer.

®§ n)ar gu fpät geworben, um nocE) recEitgeitig 5ur

2)inerftunbe an 93orb gu !ommen; auf3erbem ^at jeb*

tüebe 5lbn)ed)flung it)re Sfleige. SBir fpeiften be§t)alb im
Stöeniba ^alace ^otel retf)t unb fd^Ie(i)t unb probierten

babei portugtefifd^en Sanbtüein, ber ficE) füffig trinft,

aber e§ „in ficE)" ^at '^aä) brei ileinen ©läfern, bie

id) bem erften durfte opferte, fpürte itf) bie fteigenbe

§i^e im Sopf. f5^eft!neipen !ann man ficE) in biefer

©orte nidE)t. . . . ®ann gelEjt e§ n)ieber an S3orb.

4 ßr5äl?(ungen am !Kaud?tifd?

3iöarren unb pfeifen bampften, fS&i)\§'lt), <Soba unb

^üfner ftanben auf bem 3:tfcE)e — nun tonnte

®on 9floberto bie @ef(f)idE)te feiner ^erle ergätjlen.
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SBtr nannten if)n ®on 3toberto, objdjon er ein guter

®eutfd)er irtar; ober er Xjatte etrt)a§ ©pQntj(f)e0 in feiner

äußeren (Srj(i)einung, mie bem frn{)eren S3re^Iauer

Älirajfier etlx)a§ entfö)ieben @nglifd)e§ anhaftete, tveä"

f)alb lütr if)n auc^ nie anber§ tt)ie Sir ®blt)arb an-

rebeten. 9lIIe biefe @ro^!aufIeute f)atten jid) geniifjer*

maBen iinbemuBt bem Xtj^j) jener Sänber angepaßt,

in benen i^re gejd)äftlic6en ^jnterefjen in ber .^aupt-

fac^e tüurgeltcn: tuo{)Iöerftanben: ^erg unb ®m:ptinben

iüaren burdE)a«§ beutjd) geblieben, ober in ber Sr-

fc^einung nnb teürtjeife aud^ in i^jrem <Sid)geben tüar

i{)nen eine i^joliernng üon i^rer llnih)elt ni(^t geglüdt.

S)on 9loberto n^-or ein nodi junger SJJann, U)oIjI erft

93Jitte ber 'S)reiBiger, unb bie ^erle, um bie e§ jid)

l^anbelte, ftedte in feiner mit äu^erfter (Sorgfalt ge-

fältelten bunfelblauen ^rainatte. (?iner am 3:ifd)e fjatte

bieä ©(^mucfftüd betounbert unb bie 2lnfid)t auä-

gefprod)en, ba^ e§ fid)er fcbr toftbar fein muffe — unb

ba f)atte ®on 9?oberto geläd)elt unb entgegnet, er

Wolle un§ bie @efd)id)te ber ^erle gelegentlich gum
beften geben. §eute tüar e§ fo tvdt; tüir fa^en an-

bad)t§öolI in ber 9tunbe — ®on Sfioberto l^atte bie

^erle au^ ber ^ratuatte gebogen unb ju näf)erer 5ln-

fid)t mitten auf bcn %\]d} gelegt, trau! nod) einen

@d)lud SSlji^ltj^'Soba, ftrid) fid) bann ben fd)tt)oräen

Schnurrbart unb begann:

!Oie graue perle

. . . $^n ^aHutta :^atte id) ®umml)eiten gemad)t,

unb ba fd)idte mein Sßater mic^ l)inüber nad)iRangoon.

3n ^alfutta Ijatte iä) mid) in ber ^auptfadje mit

Snbigo unb ;^ute befd)äftigt, in Ülangoon tDurbe ber

9lei§ meine ©eligteit. ©in Xaq üerflofe fo ungefäf)r
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iüie ber anbre. Wan ftanb in aller ^errgottsfrüfie

auf, llappetU in bie 3)?ü:^Ie, na^m um gnjölf U^r fein

^rüf)ftüc! im Mub, refeite ftd) in ber Office ein paar

©tunben auf einem Iiarten ®re:^ftul)l l^erum unb n^ar

üon fünf U:^r ab fein freier SJJann. SIber mit ber ^rei*

^eit lüar nidE)t alläuüiel Io§. 21B reicher ^""0^ w^t^

©ot)n öon SoI)anneö S;. SS. SB. fonb i(^ freilid) fcalb

5lnfct)Iu^ an bie öorneTjmen en(ilt)(i)en Greife; bocf)

lüollte mein ^ed), ba'^ e§ gerabe in jenen ;S<i^i^^^ ^^^''

lirf) föenig gu flirten gab nnb man bei %enm§ unb @olf

nur mit Jungfrauen in ber S3Iüte Üteife äufammentraf.

(So blieb mir benn menig meljr al§ mein ^ferb, benn

in meiner SBol^nung brausen am S'liöer hjar f)ö(f)ften§

eine Unterfjaltung mit ben ©ibec^fen möglich, bie über

bie SQSänbe raffelten, unb ju einem birmanif(i)en Sieb»»

rf)en l^atte id) mid) nod) nid)t entfd)IieBen !önnen.

(£ine§ @pätnad)mittog§ l^atte id) tPieber einmal

einen ©pagierritt in bie Umgebung unternommen, ©in

furger 9ftegenfd)auer wax Iierniebergegangen unb tjatte

bie Suft abgefül^lt. ttber ben ^nonasfelbern i)ing

S3on)Ienbuft, unb im @d)atten ber 93obäume unb

^almen ^errfd)te eine föftlid)e Stemperatur. @§ ivat

ein toonnigeS 5iufatmen nad) ber erfd)Iaffenben §i^e

be§ Stage§. i^n ber 9'?äf)e be§ ^eiligen 2;eid)e§ traf ic^

§arri) (Sceltel) üon ©tone unb Kompanie, ber feinen

neuen @oIbfud)§ in ber 2)ogcartfd)ere breffierte. @r

irinfte mit ber ^eitfc^e unb rief mir ettt)a§ gu, tva§

id) nid)t red)t üerftanb, ba tvix giemlid) flott aneinanber

öorüberritten unb 'ful^ren. 5lber mid) bünfte, er f)ätte

ethja§ üon „3^^'^"^" G^fagt — üon „3^1^^^-' unten in

Slloone . .

."

9lbenb§ a^ id) im ©ermanüub. tarld)en ©treibanb

I)atte al§ D^eft einer SBette no^ eine f^lafd)e ^ommert)

5u geben, aufeerbem toar frifd)eg ^ilfner eingetroffen.
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9'?ad)t)er fd)oBen hjir eine Partie ^egel unb tüollten

gegen elf langfam unfre Renaten aufjuci)en, aU ^eter

Sßofjlfal^rt aufgeregt in bie ^egelbaf)n ftürgte unb mit

feiner I)oI|en SCenorftimme rief: „©enft euc^, ^inber,

ein ^xxln^ ift öngeJommen — unten in SÖoone — auf

bem freien ^la^ öor ©alüerg ©ägertjer! ! ..."

%^a — alfo ein ^xxhx§>. ®Qg {)atte mir |)orri^

©cellel) üon ©tone unb Kompanie aud) fcf)on zugerufen.

®er Üeine ^eter SBotjIfa'^rt h)ar gert)öf)nlic^ ein bi^d^en

in Slufregung — ha§> lag lüof)I an feiner fonftitution—

,

aber bteSmal eieürifierte feine SJiitteilung aviö) un§.

©in ^\dvi§> in 9?angoon — ha§i h^ar lange ni(f)t hd"

gen)efen, unb mir natimen un§ benn aucE) fofort üor,

tro^ na(i)tfcf)Iafenber 3^^^ un§ bie§ gro^e Unternel)men

einmal an^ufdiauen. ®ie S3ot)§ mußten ein :paar

©fjarrieB f)erbeit)oIen, hit lanbeSüblic^en ®rof(f)fen, bie

mel^r 5tffen!aften aB SSagen finb, unb na(f)bem lt)ir

ben auf ben S3odfi^en {)odenben SD^abrafjiS gef(i)lr)oren

{)atten, fie jämmerlid) p öerprügeln, totxm fie ni(^t

in fc£)Ian!eftem %tüh fat)ren tüürben, rotterten tüir lo§.

2lm SQSeftenbe ber ©tranb 9loab, in Slloone, liegt eine

9ieif)e großer (Sägen)er!e für ba§ in 9}Jaffen exportierte

Seaf^olg, unb auf bem freien ^\a% neben ber Sagerei

üon ©alöerö S3rot:^er§ fallen tüir aucf) fd)on ben '^xxhx^,

ber un§ über bie Sangemeile ber nä(i)ften SCage fort»-

l^elfen follte.

Sieber @ott, eS iDar nur ein elenbe^ ®ing: eine

eilig auö unbef)auenen Sörettern gufammengefcEiIagene

Strena mit einem ßeltbad^, über bem eine ^^-al^ne in

uner!ennbaren Starben fc^Iaff l^ernieberfiel, a\§> fc^äme

fie fid) ober fei mübe gelporben. daneben ftanben

einige grofee, lappenöerl^ängte Käfige unb ein ^3aar

9fleifelt)agen, gang ä^nlicf) benen, n^ie fie aucf) ®eutf(^='

lanbö fal^renbeö S8oI! gu benu^en :pflegt.
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^arl(i)en ©tteibanb unterfu(f)te gunä(f)ft bie Käfige

unb fanb einen fci)Iummernben Sonden, bejfen ^ell

tüte mottengerfreffen au§faf), fotüte einen uralten ^iger,

ber un§ mit faft erIof(i)enen Slugen unöerfennbar ntit«»

Ieibf)eif(i)enb anfdfiaute. ®ie greifen S3iefter taten un§

leib, and) erregten bie 9fleifen?agen öiel mef)r unfer

^nterejfe, bie, grasgrün angeftri(f)en , mit blanfen

^enjierdien im ^onbenIi(i)t ftanben. Steinet biejer

Keinen g^enfter tüar geöffnet; bie ^nfaffen ber SBagen

jd)ienen gefeit gu fein gegen bie 2tnfe(jf)tungen ber

tropifc^en '^aä)t ^eter hjar auf eine S^abfpeid^e ge^

üettert unb öerfu(i)te in ba§ i^nnere äu lugen. SBa'^r«'

fd)einli(^ 'iäf) er nid)t§, aber er tat gefieimni^öoll unb

murmelte etmoS tion unerijörten Slli^fterien, unb bann

hetam er plö^tii^ einen getüaltigen ©(^reden unb

frf)tDang \iä) eilenb§ öom 9?ob. ©in bräuenber %on
ging burd) hie (Stille ber 9'lad)t, wie ba§ ^e^n^aä) öer*

ftärüe beulen einer 9^iefenf)upe. ®§ tvax aber nur ber

len^fieiBe <Se{)nfu(f)t§ruf eine§ ber großen 2Irbeit§=»

elefanten, bie im <Bdiuppen ber 8ägen)er!e angelettet

tüaren. "2)er Üluf lüedte ein @d)o. ©in (glefanten*

tt)eib(i)en antlt)ortete mit ber (Stimme einer S^rompete

öon ^exiäio. Unb bann regte e§ fid^ auä) in ben beiben

töfigen. ®er alte Söme mu^te errt)ad)t fein: öienei(i)t

üu§ einer fRei^e öon ^raumbilbern, bie i:^n in feine

$5ugenb ^urüdgefüfirt Ratten, ba fein ^^ell nod) ifabellen-

farbig unb feine Sßlä^ne tvie flie^enbe^ @oIb geroefen

rt»or. @r ftie^ ein {)eifere§ SSrütten au§, unb ba n>uvbe

nebenan fogar ber i)od)betagte 3:;iger rebellifd) unb be*

gann feltfam gu faud)en; e§ flanq ängftlid) unb fürdjter*

lid): fo motzte in f)omerifd)er Qeit ber fterbenbe ^oll^«»

p^em geröchelt l^aben.

i^e^t regte e§ fid) in bev^ größeren ber beiben

SSagen. ®a |)oIterte ettt)a§, unb ein grote§!e§ rtei^el

I
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@ef{d)t erf(f)ieTt l^inter einer ber f^enfterfdfictben, unb

bann irä^rte e§ ntc^t longe unb bie SßSagentür öffnete

ftcf), unb ein SJlann ftieg :^erau§: ein alter terl mit

einer närrifd)en ^o:^nentoI(e ou§ fucf)§rotem ^aor unb

einem ^ufammengebrücEten ^ocEcigefi(f)t, in bem bie

9?afe fd)ief ftonb unb ba§ £inn 5urücffIog; ber ge«=

ftröubte Schnurrbart tvax fc^mars ungefärbt, unb bie

grauen 3lugenbrouen tüoren ftarrenbe SSorften. 6r trug

Unterl^ofen gu narften ^^üB^ti unb einen fcf)äbigen

©tallmeifterfrod, fonft nid)t§, aber eine f5Ii^peitf(i)e

in ber ^anb, bie unauf^örlid) l^in unb :^er iüi^pte. ©r

grunzte, ai§ er in§ ^reie trat, unb fagte auf beutjd)

mit eingeroftet üingenber ©timme: „'^eibel, h)a§ ift

benn ben S3e[tien? ! ..."

dr mar alfo ein Sanb^mann. farld)en ©treibanb

mad)te if)m eine tiefe SBerbeugung unb fteflte un§ bann

feierlid) öor. @r fagte, tvk tväien bie 2eu(i)ten ber

beutf(i)en totonie öon 93irma unb fcf)ä^ten unl gIücE==

Ii(^, ba^ naä) Ütangoon einmal ein fieimifc^er Unter=

netjmer gefommen fei, um in biefem Sanbe ber 93üffel

unb Elefanten 5träenftfd;e fünfte gu üerbreiten. (Sr

fd)tt)a^te Unfug, aber ber (3d)h)aII ber 9f?ebe fd)ien

h)o:^Igefänig an ba§ Dljx be§ 5(Iten gu fc^Iagen, benn

ein freunblid)e§ ©rinfen ging über fein @efid)t, ba§'

gro^e, grüngelbe 3ä^ne geigte; er brüdte un§ bie

§änbe mit Slllgen)alt unb fprad): „SJJeine Ferren, e§

ift mir eine (3d)ä^bar!eit. i^d) t)offe, Sie trerben mit

un§ aufrieben fein . .
." ®ann fe^te er ein „^arbon"

flingu, ging an bie Ääfige, fd)Iug bie {)öngenben Sappen

äurüd unb broI)te §unäd)ft bem Sötüen mit feiner

^eitfdie. „<Qalte ba§ Wlaul, f^rill," fagte er unb tüanbte

fid) f)ierauf an ba§ aIter§fd)n)od)e Stigertier: „%u bift

n?ol^I öerrüdt geworben, ^afd)a," fuf)r er fort; „toenn

bu in ber Sßorftellung fieuten follft, gebärbeft bu bid)
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mie ein f)eifer gelüorbener 9'Jad)ttt)äc^ter, unb je^t blö!ft

bu, aU ob bu am (Spiele ftetfteft. ^dj h)erbe bir bte

grüpng§gefüf)Ie auftreiben. . .
." '2)er öermottete

SötDe mad^te einen |d)n)0(f)en Sßerfud), bie 3ät)ne gu

bledfen; ba§ 2:tgetüie:^ aber fe^te \id) auf bie §inter=«

beine, l^ob eine ber 95orber^Dran!en unb begann tvh

ein §unb gu liebeln, i^df) f)abe fo etmaS nod) nie ge*

fe^en: e§ tpar föei^ @ott ein regelred)te§ ^unbeh)ebeln.

9^a alfo: ber alte 3ir!u§menf(^ gefiel un§, unb ba

mt hei Saune tvaten, luben ttiir il^n ein, mit \m§> im
0ub nod^ ein 65Ia§ S3ier gu trin!en. ©r mar aud) fofort

mit t^reubig!eit babei, öerfd^manb für ein paax 5Kinuten,

um feine 2;oiIette gu öeröollftänbigen, unb erfd)ien bann

toieber: angetan mit einem langen flauen %ud)xod mit

©olbfnöpfen unb mit fe^r faltigen moftrid)geIben §ofen;

(Sporen üirrten an feinen ©tiefein.

^m ^lub mußten toir erft bie ^uH§ loecten, unb bann

ging ein tollel ©elage Io§. ^eter Sßo'^tfafjrt lie^ @e!t

ouffal^ren. ßg n^ar nxdjt bie befte ^axte, aud) \d)medte

er toarm unb labbrig : aber für ben Stiten loar er 9^e!tar

unb Slmbrofia. 9Jun ergätitte er öon fid) felbft. (£r i}ie^

3en!ermann unb ftammte au§ S^imptfd) in @d)Iefien,

bod) mar er nid)t ber S3efi^er be§ B^i^'fitg. D nein —
ba§ tvax 93alfourb ^idorl^, unb ber mar in Sluftralien

geftorben: in 3Bt)nbt)am, mo er öon einem ^ferbe ge^

fliegen morben mar. (Sinem gmanäigjä'^rigen SSieft,

aber mitten auf bie S3ruft — parbaug, er l^atte nur nod^

brei ©tunben leben !önnen. '^un füf)rte 9Jiiftre|

^idori^ baS Ülegiment: bermaleinft bie fd)öne SJliort),

eine fupferf)aarige (Schottin, bie im Sleifenfpringen ©r*

ftaunUd)e0 leiftete, unb l^eute ein %a^, 5lber fie liebte

i3en!ermann; ba§ mar eine alte Seibenfd)aft, nod) üon

[Stjbnet) 'i)ex, unb beg:^alb l^atte fie it)n gum Dberft*

fommanbierenben ber Xxuppe ernannt . . . ^eniex"
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mann tat, aU betgebe er fid) bamit öiel. W)ex n)a§ y

h)tll man mad)en. ©r iDar ein ©eftranbeter. 3werftt

©ergeant beim ©arbetrain. ®ann ^ferbepnbler. N
®ann ©tallmeifter in irgenbeinem %atiex'\aih ®ann

©(^ulretter bei dien^, unb fein fd)Ied)tet, sacre bleu!

5lber ba taxmn aud) gleid) bie Intrigen. f^Iudjt;
|

llnter^df)Iupf bei einem a5anberäir!u§ ;
Statien, bie

^onanlänber, S3al!an. 9Zeite ;3;ntrigen unb abermalige^

3tu§!ra^en. 6;ion)n in Äairo unb aU ^ntermeääo ^ür^

fte^er eine§ 3:ingeÜangel§ in S3ombat). Sic transit

gloria mundi. enblid) ^tnftellung beim Shtu§ ^idort)

unb n)enig[ten§ ein menici)enmöglid)e§ ^ajein. ©eit

aiijt 3-al^ren 9ftunbreifen in 2tuftralien, ben ©übfee«= I

injeln, ^interinbien. 9JlaI in 9)leIbourne, mal in 9Jlanita,

mat in SSataüia, mal in ©aigon. 3lber bie ^ferbe

n»urben immer ölter, unb bie jcE)5ne SDliort) h)ar ein

%a^ geworben. S8on ben Srefflerg, ben parterre"

afrobaten, {)atte \iä) einer ben ^ufe gebro(i)en. ®er

bumme 5Iuguft litt an ^aralt)fe unb mar ööllig öer^

bämelt. 2öwe unb 3:iger tonnten nur noc^ mit 3ln^

ftrengung fpringen. „®ott fei %ant t)aben n)ir in

©olombo ben taffima SKura befommen — ba§ ift ein

$^apaner, ber teufet^mä^ige ^unftftücEe !ann. Unb

jein 3:ö(t)terd)en 5DZt)ot)o — alte SSetter . .

."

(Sr jdinaläte mit ber ßunge unb tranf fein ©Ia3

leer. (£r trän! ununterbrorf)en. SJarlc^en unb ^eter

tjatten aud) fd)on i^ren §ieb n?eg. ^a tvuxbe mir bie

@efd)id)te langweilig, unb id) brüdte mid).

2)er SSoIImonb ftanb nod) wie immer am §immet.

(£0 hjar eine Jt)unberfd)öne 5'Jad)t, nid)t fc^tüül, mit

leisten, weiMtimmernben SBoÜeuäügen in ber Suft.

gjleinem I)eiBen ^opf tat bie g-rifi^e tro^I, unb jo

fd)Ienberte id) benn gemäd)Iid) unb gebantenIo§ bie

Strafe t)inab: id) tnollte gu gufe nad) bem SSittorio='
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patl, in be^en ffläf)^ i6) mir einen Keinen Sungalort)

gemietet l^atte. ^ier unten toax e§ foft menfd^enteer.

5)te 9lrbett fc^Iief. SSor bem c^tnefijd)en %empel :^o(ften

ein paar 33ettter, in ber ßl^ina ©treet jelbft aber :^errfc£)tc

ben>egte§ Seben. 2!)ie ßaternen jdjitlerten in allen

f^arben; e§ ging ein buntem fjlodengeriefel burdE) bie

Suft. SfJun überjd^ritt ic^ bie ^äf)n unb bog in bie

^agoba JRoab ein, unb ba fiel mir bei, ha^ i(^ bie

©olbene ^agobe nie bei SKonbenfd^ein gefeiten l^atte,

2)a§ toollte i(^ nad^fiolen; je^t tvax id) in ber (Stimmung

gu einem üerträumten SDtärdE)enbiIbe. ^m ©uropäer-

ötertel {|errfd)te lieber nä(f)tIicE)e 9f{uf)e; nur ein leije^

aHaufc^en ging burd^ bie SSipfet ber SJlagnoKen unb

^Feigenbäume. Stud) bie SSaraden ber Ignfanterie am
f^uBe ber i^omaberge lagen bun!et im 9KonbenIid)t»

5tber j(i)on glänzte el: ba ftrebte bicEbäud)ig unb mit

fcE)Ian!em f^Iafd^en'fialä bie ©olbtuppel ber ^agobe bem
^immel S3ubbt)a§ entgegen.

©in :paar toilbe ^unbe jagten an mir öorüber, unb

bann grinften mid) am ^reppentor bie riefigen njeifeen

(Studunget)euer an, bie t)ier Sßad)e fjalten. Sangfam

ftieg iä) bie %xeppe I)inauf burd) ben S3afargang, ber

am Xaqe erfüllt ift öon Slaufenben gefc^toäfeiger,

jcE)acE)ember unb Iad)enber 9Jlenfd)en Juie meüanb ber

2;em)5eIöor:^of gu Serufalem, et)e :^efu§ bie SSed^fler

baöontrieb. ^n biefer 3'Jad)tftunbe toax e§ ftiller, aber

bod) nic^t fdjlneigenb. i^mmer nod) fnieten auf ben

^reppenftufen gertumpte S3ettler ober l^ielten f)ier

if)ren (Sd)Iaf. ^ilger ftrtd)en um:^er, unb ein paar

^Bongen, !al^Igefd)oren unb in fafrangelber ©eföanbung,

murmelten it)re ©ebete. ^n biefen galten fladerten

unrul^ige Siebter. S5on oben f)er tropfte burd) bie

Öffnungen ber getoölbten ®ede ba§ s0jonbenlid)t:

^ed)flammen jüngetten in großen SSronsefc^alen, unb

3 6 e 1 1 1 § , „Sap Xrafalgav" 4
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Ileine brennenbe SGSoci)0fer§en btlbeten Ötnten, Oöale

unb ^eife tüie bei einet i^Itumination.

eben aber, auf bem leiten 2;empel:plafee, blieb ber

Wonb im fßoxteä)t ^ier :^errjc^te er unumfd)rän!t unb

babete ba§ bizarre |)eiHgtunt unb bie ^unberte Heinerer

^agoben feiner Umgebung in gelben ©lang. 9tud)

burcE) bie breit gefä(i)erten SSi^fel ber l^eitigen SSo««

bäume rann fein flüffige§ @oIb, unb über bie luei^en

S5ubbf)agefid)ter unb bie Warten unb f^ra^en ber

gipfernen Stempel^üter, ein ©cfireden für ^inber,

glitten Sinien :^ufc^enber SSerlebenbigung. ^6) blieb

ein paar 9Jlinuten bor bem Slller'^eitigften be§ großen

@ö^en^aufe§ fielen, in bem Sid)terreif)en über auf*

gef)äuften 9?eften toeüenber gelber S^empelblumen

flimmerten, unb föanbte micf) bann re(i)t§f)erum gu

einem ®ang über ben geheiligten :3of)rmar!t§pIa^

mit feinem uner{)örten ^rim§!ram on :pt)antaftif(f)en

g^iguren, @ebet§pfoften , eifernen f^Iaggenbänbern,

S3ubbf)abilbern unb g^reiattären. (Sin roei^er ©lefant

!am mir entgegen, bicE gemäftet unb plump fic^ in ben

Sßampen tüiegenb: einer ber Sflüffelträger @automo§,

ben gmei ^riefter fpo^ieren fü{)rten. Stuf ben fteinernen

^liefen Hang ber ®Ieid)fcE)ritt einer 9ftonbe englif(i)er

(Solbaten. Unb ein feltfame^, fü^e§ Illingen erfüHte

bie Suft: ba§ tarn üon ben äoijllofen golbenen unb

filbernen &l'ödd)en an ber großen ^agobe. . .

.

Stn einer ber üielen f^Iaggenftangen mit auf"

gerollten ©ebet^bänbern, oben gefrönt üom ^arait)eif,

bem Slbler SSifd^nu§, ftodte mein ?5wB« ^etenbe§ SSott

lag in biotett burd)bämmerten ^empelgöngen, in

SSinfeln unb ©den überall um^er, benn ^ier l)at aud)

bie 9^ad)t i:^re frommen «Stunben. 5lber bo§ Sßefen

am ^ufee ber f^laggenftange betete nid)t. (£§ tvax ein

iungeö Wäbä)en: feine ^Birmanin, fonbern japanifd)
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gefletbet in einen likfatbigen Kimono mit bunHerem
©ürteltnd^ unb mit @eta§ an ben kleinen 3^ü^(i)en.

<Sie f)0(fte am 93oben, a^ !anbierte ^eil(f)en au§ einer

^apiertüte unb lüanbte mir il^r ©efic^t gu : ba§ niebli(f)e,

ttjei^rojige @efid)t einer üeinen ^opcmerin mit (Stu^§=»

nä§(i)en, freunblid)em tiefrotem SlJlnnb «nb eng»»

geftellten iettfd^rt)aräen Singen.

^m 3lu§bruc! biefe§ @efic^t§ lag cttva^, ba§ mid)

gu einer §tnfpracf)e ermunterte: !ein girrenbe§ §eij|(i)en

lt)ie bei ben luftigen unb immer !o!etten birmanifd)en

SBeibercf)en, aber bod) etmaS n)ie eine ftumme ^rage.

©0 fprad) icf) fie benn an, unb ha mir ni(i)t§ &eip
reirf)ere^ einfiel, blieb id) beim S3analen.

„(Sd)medf^, 0eine?" fragte id^.

©ie bot mir bie ^apiertüte an. „SBoHen ©ie

!often?" antrtjortete fie in flüffigem ©nglifd) mit einem

mebUd)en Söd)eln um i^ren (ler^förmigen 9JJunb.

„®an!e fd)ön. ^d) bin ni(f)t für ©ü^ig!eiten."

„5tber ba^ ©ü^e öerfd)önt ba§ Seben. Stile fronen

finb füB, trenn fie jung finb unb tjübfd)."

®a§ ift eine trabbe, fagte id) mir. ®od) bie Äed=

f)eit gefiel mir.

„3Sol)nft bu in 9?angoon?" fragte id) toeiter.

„^d) n)ol)ne nur in ber SBelt."

„®ie ift groB. Sßie beifet bu?"

„SJlt^o^o," antlDortete fie, unb im Slugenbltd fiel

mir ein, ba'i^ ber alte ßenlermonn biefen 'tarnen mit

©dimungeln unb 3wn9ettfd)nal5en genannt liatte.

„^l^otjo flingt l)übfd) — unb nun Wei^ id) aud) 93e^

fd)eib. ®u gel)örft gu bem ^ixtuä in Slloone. 9'lid)t

iDo^r?"

»fSö/' fagte fie erftaunt unb erl)ob fid). S^fet erft

fal) ic^, ba^ fie fd)lan! gett)ad)fen wax unb größer, aB

fonft bie fleinen Sßeiber ^apong gu fein pflegen. „28er
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jinb ©te?" fu^r ]\e fort, „unb h)of|cr lt)tjfen ©te

;^c£) f(i)eräte nod^ unb entgegnete, id) jet ein (Set)er

unb ein ©ebanlenlefer. Sl&er fie ladite unb meinte,

ic^ fei ein SKärd^energä^Ier. (Sie IacE)te reigenb unb

ganj japanifd). @§ tüar iDie ein feine§ ©urren öon

fct)tt)ingenben @Iöc£ct)en; me^r ein fofenbe§ 5lici)ern;

ein Sa(i)en, ha§' mit ©amtpnben bo§ ^erg ftrei(i)elte.

3Bit gingen über bie %xeppe be§ Dfteingangg

gurüd in§ l^reie unb ftiegen ä^ifc^en 9liefen!atteen

unb ^alml^rapalmen hen §ang f)inab. Sfiun fprarf)

id) bie SSa'^rfjeit unb gab §errn B^^fermann prei§.

^en :^atte fie gern; aber bie $rin5t:palin öerad^tete fie

unb nannte fie in englifc^er llmfcf)reibung eine§ iü"

pani\ä)en ©d^impfg eine „üerbidte S3o§^eit". %a i(f)

mid) über i:^r gute§ (Snglifd) lüunberte, ergätjtte fie,

ba^ fie mit sit>ölf ^al^ren gu einer englifd)en §errfd)aft

in ^obe ge!ommen fei. .^e^t iDar ic^ neugierig ge^

tt)orben unb frogte fie »weiter au^, unb fie gab aud)

bereitn)inigft Slnttüort.

©ie ftammte aug einer (Sd)aufpielerfamilie. ^^r

©ro^öater tvax in ^^rauenrollen berüf)mt geroefen, if)ren

Sßater ober :^atte e§ früJjgeitig in bie Sßelt getrieben.

®er toar mit einer ©autlertruppe burd) t)atb (Suropa

gegogen, immer in S3egleitung feiner Keinen ^rau,

bie it)m bei feinen %xid§' f)elfen mu^te. 2)iefe Xrid§

tvaxen inbifd^en Urf|}rung§; bie meiften l^atte er öon

einem alten ßauberer in S3enare§ erlernt, ber fic^ gut

bafür begafilen lie^. Sei einem 2tufentf)alt in ^ari£,

tt)0 bie Xxuppe im Cirque d'hiver gaftierte, toar 5Kt)Oi^o

geboren lüorben. ©ie wax alfo eine ^oriferin, unb ein

getüiffer ©c^Iiff ber ^nternationalität iprägte fid) aud)

in if)rem &e^ahen au§. i^d) öerftanb je^t ba^ forciere

ifirer S3ert)egungen unb ba^ Ungegtüungenere ifjreö

#^'1^52



©tdigebenä. ®er ^t)p her l^öpanerin blieb, aber e§

tamen erf)ö:^te &xaixe unb llmgang§möglic£)!e{ten ba-»

§u, bic ber ^apanenn meberen (Stanbeä fonft ab»»

get}en. i^n ©d^ang'^at hJurbe il^re 9)littter öon einer

fallenben ©ifettftange getroffen unb ftarb auf ber

S3ü^ne. SfJun mu^te ber SSater fid) be§ Üeinen ?Käbef)en§

entlebigen. ®r brad^te fie gur ©ro^mutter naci) Äobe,

bie fie öcrnünftig gu ergie'^en öerfu(f)te unb bann aU
^inbermäbd)en öermietete. '3)a§ aber l^ielt 'S^tjo'qo

nid)! lange au§; bei paffenber @elegen{)eit fuc^te fie

lieber 9lnf(i)IuB an ben SSater, ber erftaunt barüber mar,

tüie fjübfd) fid^ fein 3:öd)terd£)en entir)idelt ()atte; er

felber iDar alt gelüorben unb braucf)te eine neue 2tn=»

gie^ung^fraft : fo na:^m er fie benn mit fid). '^un

folgten brei i^afire be§ Um^ierftreid^enS, bagtüifcfien ein

furger Slufenf^alt am §ofe be§ 53la:^arabfd)a§ öon

©hjalior, ber 5laffilt)a 2Jiura gern in feiner Q^autlerfcEjar

behalten fjätte — unb lieber tüo'^I nod) bie Üeine

Wlt}o\)o. 9lber ber alte ^^aijxenhe lie^ \iä) ni(f)t binben;

er lief einfad) baüon. Sluf einer ©eefa{)rt er!ran!te

er unb tüurbe in einem Sagarett gu ß^olombo unter-'

gebrad^t. Sn§ er lieber genefen tt)or, fd)to| er fid) bem
3irfu§ ^idorl^ an, ber feine S3uben am ©tranbe auf*

gefd)lagen l^atte — unb je^t ipar man in ülangoon.

„^offentlid) nid)t für lange," fagte 9Jlt)ot)o. „^m
Dften gefällt e§ mir nid)t mel^r. ^c^ möd)te tüieber nad)

(Suropa."

S^un f)oIte id) tief Sltem unb entgegnete: „^d) mll

bir einen SSorfc^Iag machen, SJJt^oi^o. ^ä) tenne bie Sitten

3apan§. Wein 93ungatott) fte:^t nod) leer. SSIeib bei mir

unb fü!)re mir ba§ ^au§h)efen. 2)u foHft e§ gut :^aben."

%a Iad)te fie ir)ieber ifir furrenbe§ Sad)en unb gab

gurüd: „Sd) ban!e bem ^errn. Merci. Sßenn id) fd)on

^ier bleibe, barf id) aud) ben SSater nid)t öerlaffen."
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„^ö) tviti mit i^m fpred)en."

„9?ein, tun ©ie bo§ nt(f)t. (Sr gibt mid) tiid)t frei.

(£r fann e§ aud) nid)t. D^ne mid) ift feine Silummer

wnmöglid). «Sie irerben e§ ja fe^en. kommen ©ie

morgen gur ©röffnung^üorfteHung?"

„9lBer ja ! ©elbftöerftänbltdf). ^offentlid) finbc id)

nod^ einen guten ^la^."

„5ld^ bu lieber ©ott, c§> tüirb n{d)t au^üerfauft fein
!"

„Sd) roerbe bafür forgen. SJJlorgen frü:^ !omme iö)

an bie £affe unb belege fämtlid;e Sogen mit S3efd)Iog.

'3)ie SSillette öerteile id) bann unter meinen ^efannten.

Slber id) tjerlange eine S5eIof)nung bafür."

„^a, natürlid). Unb meldje?"

„(Sinen tuB . .

."

SSir tüaren je^t in ber 9^äf)e be§ Stgri-'^orticultural'

6Jarben§. 2)er SPtlonb f)atte fid) Ijinter einer Slnfc^id)«»

tung bider meiner SSoIfen t)erfrod)en, bie h)ie ein

:plum^er SSatteballen om ^immel f)ing. (S§ war aud)

toinbig getporben. ®urd) bie 3i^tbäume unb ^ont"

feren ging ein getoaltige^ 9?aufd)en; üon ben ?|Jagoben

l^erüber ijörte man bo§ ftörfere Söuten ber ßiloden.

^d) ^a\d)tc nad) Wltjotjo unb njoHte fie feft:^alten.

Slber fie entmanb fid) mir.

„Sßenn ©ie einen ^u^ njoUen," rief fie, „muffen

©ie fic^ an 2}liftre6 §idort) n)enben ! ®a§ ift bie $rin»«

5i)3alin. Unb alle SSillette gelten burd^ i^re §anb. GJute

^ad)t . .

."

^lö^Hd) mar fie t)erfd)lt)unben. Bw^^f* ^"**^ ^^

nod) gauä beutlic^ baS' Mappern i^rer (SJetaS gehört

unb i^r nieblid^e^ Sad^en. i^d) l^atte auc^ nod) i^ren

ttmono me:^en felien mie einen flatternben ©c^metter-

Itng. Unb bann mar fie im ®un!el be0 SSiftoriaparfeä

untergetaud^t. (£§ mar meit öon ^ier big äw^^ ©tranbe.

©ie !annte 9?angoon fic^erlid) nid)t unb !onnte fid)
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öertrrcn. S<^ irf^f i^i^e« Spanten, abernur ba^ 93raufen

in ben S3aumtt)ipfeln gab Slntnjort. ®ann fielen j[(j£)tt)ere

2;ropfen; bann begann ein 9flaffeln in ber Suft. @in

giegenjcf)aner ging l^ernieber«

SBie eine gebabete ta^e tarn i(f) fieim. ^t^ tvat

\ef)X berärgert: aber nic^t über bie S^äffe, jonbern über

ba§ @efüf)I, ba^ iä) öerliebt trar. —
2lm na(f)ften SJlorgen überi)e|te irf) meine Slrbeit

in ber Ülei^mülile am ©reef. ^ä) beeilte mic^, fortäu*

!ommen, unb tvax fc^on um ad)t am 3^^^"^ ^n Slloone.

®ie fogenannte ^affe lüar noc^ gar nid)t eröffnet, aber

id) fanb §errn ^enUxmann mit öerftf^njoHenen klugen

unb fröcf)äenber ^e^Ie, unb ber h)ie§ micf) an SJliftrefe

^idort), bie iDirflirf) einem rollenben 3^a| äf)nli(f)er fc^ien

ol0 fcf)öner 9}Jenfd)Iic^!eit. $^(f) !aufte ii)r alle nod^

freien Sogenplä^e ab unb fcfjaute mic^ bann naä)

9Ki5ot)o um. 3^^'^^i^i^ö^tt erfiärte, ba^ fleine Faultier

fd)Iafe nod^. @r Hopfte mit feiner Inödiernen ?^auft

an ein i^en\tet6:)en be§ ^tüeiten 9f{cifetoagen§, unb ba

Üirrte ba§ ?^enfter unb ber bunÜe to^f 9)lt)Oi50§ mürbe

fi(f)tbar.

„@uten SKorgen, ©ir," fagte fie freunblic^, „finb

Sie auä) na^ gertjorben?"

„S3i§ auf bie ^aut 9}lt)oi)o, iä) ^abe bie SSillette.

(Siebenunbärt)anäig. ®u !annft einer !räftigen (S^laque

ft(f)er fein, ©e^^e id) bi(f) l^eute abenb?"

„©euji^. ©ie Jommen bodE) felbft in bie SSor»»

fteltung?"

„;^d) meine, n a d) ber S^orftellung. <BoU id) im

©tranbf)oteI ein <Boupet für un§ beftelten?"

(Sinen Slugenblid fd)h)ieg fie unb lüurbe nadjbenl»

liä). ®ann Iad)te fte über ba§ ganje ©eftd^t.

„Hd) ja," rief fie, „ein euro:i:>äifd)e§ ©ou^er! SJltt

aJleffer unb @abel."
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„©elbftüerftänbltd). mit euem eBftab(f)en hiürbe

id) au6) ntd)t gut fertig lüerben. 9Öfo abgcmaöit. i^d^

ertoarte biä) naä) beiner ^Jummer bor bem 3^^'fuS«»

eingang . .

."

SfJun na^m id) mir eine @f)arri imb fu^r in allen

Dfficen f)erum unb f)atte meine SSillette in einer

©tunbe abgefegt, ß^ßi^^^^^f fiebenunbälüanjig Iräftige

^änbe bilbcn fd)on eine anftänbige ß^taque. S'Jatürlic^

töitterte man l^inter meinem i^nterejfe für ben ßi^'^w^

^idort) aWeriianb ^i!ante§ unb jparte auc^ nid)t mit

anbeutenben 9flebentarten. 9tber boö tvat mir gleicf)*

gültig. ®er Seic^tfinn t»on ^aüutta lüad^te tüteber auf.

9tm Slbenb h?ar ber S^xiu^ bi§ auf ben legten ^la^

befe^t. hinten lärmten bie ^uii§, unb üorn, ghjifd^en

ben mit roter SSaumtuoIle au§gejd)Iagenen Sogen*

toänben, ttjronte bie Kolonie. %ie jungen ®eutfd)en

fpe!ta!elten, ba§ junge english people fa§ tüürbig ba

unb öergog !eine 50'liene ober !aute ®ummi.
(So toar eine erbärmlid)e SSorftellung. S^nletmann

ritt :^o:^e <Sd)uIe auf einem fpatla^men angeftrid)enen

©d^immel. SOiiftrel ^idort) füfjrte groei fogenannte

arabifd)e §engfte in ^rei^eitsbreffur öor, bie öor

9Uter§fd)hJäd)e beinaf)e umfielen. ®ann fprang ber

grimmige 2:iger burd) 9fleifen, bie man it)m unter ben

Seib fc^ob, unb l^ierouf fanb ein !omijd)e§ ©ntree öon

gtoei 6;ioh)n§ ftatt, ba^ faft nur au^ Dljrfeigen beftanb.

Slber meine Plaque f)ielt fid) trader: eä lüurbe un-»

auff)örlid) ge!Iatfd)t.

®ie (Spifobe laffitna Wuia§ bilbete einen Sid^t"

pun!t. 2)er i^a^^aner tvax ein SKann mit ööllig er*

grautem §aar, |d)Ian! unb biegfam, eine mer!rt)ürbig

öornefime (£rfd)einung mit feinen, intelligenten B^gen,

unb aud) in ber gangen 9lrt feiner S3orfüt)rung lag eine

gewiffe ®Iegan§. ©eine %x\d§ waren mir au§ IJ^nbien

56



i-üa^">."T^J«»S''?^'-'^-"—^^ ^ — . "9^!i^^s^^^^i;^^^l^ß^

ifex h)ot)Ibe!annt. ©r öerwanbelte eine fRupie in eine

Mte, He| ©(^langen -tanjen unb ein SD^angobäutn«-

(i)en au^ einem leeren S3Iumentopf n»a(f)fen. SKt^oi^o

ofjiftierte ilE)m babei: aud) bei bem Xxid mit bem Äorbe,

ben tc^ oft gefefien i^abe unb mir nie erüären fonnte.

^o^u üeränberte fie ifire Sloilette. ©ie ging t|inau§,

unb olg fie tüieberfam, Iiatte jie i^ren Kimono abgelegt

unb erjci)ien in einer SStufe üu§ amarantfarbener ©eibe.

S^re SSeine waren nacft. ©ie rollte fid^ mit fabelf)after

®elen!ig!eit n)ie ein i^gel ^ufammen, unb bann mürbe

ein runber ^orb über fie gebedt. 2)ie§ gefc^a:^ auf bem
gelben ©anbe ber Strena. 9'Jun nal)m it)x SSater einen

ätoeifeitig gefd)tiffenen fpi^en ©egen, lie^ feine ©d)ärfe

üon ben ßufcfiauern prüfen unb ftacf) bamit burc^ ba^

(5}efled)t be§ torbe§. Qm Slugenblid begann ber ©anb
barunter ficf) blutig gu färben. ®ie ^li§ fd)rieen unb

faulten; in ben Sogen aber föurbe e§ ftill. ^d) felbft

fpürte ein SBerfagen be§ ^ergfc^IagS unb etmaS mie

ein 9Iu§fe^en beä ?ßulfe§: iä) iDu^te gonj genau, mie

ba§ ^unftftüd öerlaufen mürbe, unb empfanb bod) ein

{)eimli(i)e§ ©rauen. . . . ^affima Wma mifd)te ba§

S3Iut feinet S)egen§ an einem Stu(f)e ah unb f)ob bann

ben ^orb iiocE). Witt luftigem Sruflad)en fprang 9Kt)ot)o

empor, öerbeugte \iä) nad) allen ©eiten unb lief fort . .

.

©ine ^albe ©tunbe fpäter fa§ id) mit it)r in einem

ßimmer be§ ©tranb^^oteB unb foupierte „europäifd)".

'S)a^ man barüber !Iatfd)en mürbe, mu^te id): gumal

in einem ttatfd^neft mie 0tangoon. 3lber id) l^atte

oft genug bie ÖJefellfdjaft l^erauggeforbert unb mid)

immer ben S^eufel um bie SJJeinung ber Seute ge«»

tümmert. 3"^^^^ ^<i^ icf) ^ergfiaft öerliebt. S)ie

lleinen gelben SGßeiberd)en S<ipon§ maren mir eigent-

lich) nie fonberlid) ft}mpat{)if^ gertjefen. Slber 9JJt)ot)0

loar !eine ed^te Sapötterin. @§ mufete meftlid)e SSIut*
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tntf(f)ung in t{)r jein. (S0 lag auä) tmopa\\ä)t Äultur

in üjxtm S3ene()men. ©te aB fo jterli(j^ tote ein ^arifer

®äm(i)en nnb liefe ben ©Itquot mit gärtlid) fanftem

(3(f)Iuden ü6er bie Bvtnge rinnen, ©ie l^atte ollerliebfte,

tüofilgepflegte ^änbe, unb in ba§ ettoai ftumpfe

(Söjtoars ii^rer Stugen trat, tDenn jie lebtjaft tt)urbe,

ein jd^illernber SSrongeton. Unb ^ie plauberte reigenb.

©ie öermieb geflijfentlid) ha§ 58Iumige ber ia:panij(f)en

^^rajeologie
;
jie ftreifte ben Dften ab, be!)ielt aber bod)

immer ben 9flei§ beö f^rembartigen. ©ie ergätilte öiel

an0 il^rem '^anbexlehcn unb fd)ien ]e^x e^rlid) ^u fein

in il^ren ©d)überungen. S^ur bie ©rllärnng beö %xid^

mit bem Äorbe, nad^ ber id) beiläufig fragte, öerfagte

fie mir. ©ie fagte ba§ !ur§ unb beftimmt: e§ fei ein

©efjeimni^.

2)rei 3^age fpäter n)ufete man im gangen ^antonne*

ment, ba^ 9Jit)ot)o in meinem S3ungaIoh) au§ unb ein

ging. '2)ie beja'^rten Sabi^S öom Senni^pla^ grüßten

mid) nid^t mef)r. 9JJein ßf)ef fal) mid) in ber 9Jlüt)Ie

unb in ber Office nur no(^ mit ernft*!ummeröoller

SJliene an, benn er l^ielt fet)r auf :^anfeatifd)e SOtoral.

Sluc^ anont)me Briefe tjagelten mir in§ §au§. Slber

id) pfiff auf bie Sßelt. ^ä) ttJar glüdlid).

@ine0 Slbenb§ fagte SKtjoi^o, aU iä) fie au§ bem
3ir!u§ ab()oIte: „Siebfter, je^t f)eifet e§ balb fd)eiben.

3^od) fünf S:agc, unb n)ir tranbern hjeiter . .

."

i^c^ erfd^ra! nid)t : iä) tvu^te jo, ba^ bie ©üfee biefer

©pifobe ein rafdjeg @nbe nei^men tt)ürbe. Slber ba§

|)erj n?ar mir boä) fd^mer. i^d) taufte i:^r bei einem

ßJoIbfd^mieb in @obrt)in 9^oab ein fd)öneö 6Jefd)meibe

unb legte e§ it)r um. ©ie freute fid^ ünbifc^ barüber,

unb am näd^ften 2;age hxaäjte fie mir eine graue ^erle

unb fagte: „©ie ift !ünftHd), aber in einer ^ertmufdjel

gegüd^tet. SO'lan mad)t ba§ je^t in i^apan. äJlttn öffnet



btc SKufdiet utib fe^t ein ©onbförnd^en l^inetn, «nb bie

^erle bitbet ftc^ bann genan nacE) ber (gnttoidttnng ber

eci)ten. 9^ur mu§ man fie abfc^netben, unb bn ftei)ft:

fie ift be§f)aI6 auf ber einen ©eite ein menig al6gefta(f)t.

^ä) ^abe fie einmal in 3:ofio öon bem SSeji^er einer

^erlgüd^terei gefc^en!t befommen. Sfhtn möchte id)

jte bir geben, bamit bu fie gu meinem @eben!en

trägft."

igc^ mar gerüfirt unb nal^m bie ^erle unb trug fie

äu meinem i^utrelier, um fie aU S3ufennabet faffen p
laffen. 5lm fotgenben 9??orgen in aller f^rü^e eriiielt

ic^ ein SSiltett beä SD^anne§, id^ mö(f)te boä) bie &üte

fjoben, einer mid^tigen 9JiitteiIung t)alhex einmal bei

i^m öorjuf:precf)en. ®a§ tat iö) benn aucf), unb ha fagte

mir ber igw^jclier (ber ein geborener ©nglänber toax

unb eine el)rlid)e ^aut): „©ir, idt) t)abe bie ^erle unter*

fu(f)t. ®er eigentümli(f)e ©knj, ber orient, njie tüir

e§ nennen, t)at mi(^ gleidE) ftu^ig gemad)t. £ünftlict)e

perlen unb aucE) bie in ^a^an unb ©tjina burd) Ope-

ration ber ?0?uf(f)eln geäüd)teten geigen nic£)t biefen

@Ian§. @§ fpred)en ba f^aftoren mit, bie tüir no^ ni(i)t

fennen. 5lber ic£) iDitl micE) auf mein (Smpfinben allein

m(i)t üerlaffen. @§ lebt eine ®ame in fRangoon, bie

üiellei(f)t bie befte ^erlen!ennerin ber SSelt ift. Sie

nimmt fünfgefin 9?u)3ien, alfo ein ^funb Honorar für

eine UnterfudE)ung. i^cf) mö(i)te raten, fie einmal ^n

tonfultieren. ..."

SfJun regte fid) bie SfJeugier in mir, unb id) fu!)r auf

ber ©teile gu ber ^erlenfennerin. @§ wax eine alte

birmanifc£)e '^ame, bie unten am diitiex, in ber ^äf}e

ber 33otat)taung^^agobe, ein närrifcEje^ !Ieine§ ^äu§d)en

ben)o:^nte. tlbrigen§ entfann ic^ mic^ be§ 9lufö biefer

^xau, 'äuö) öon toeiterl^er !amen ^änbler §u i:^r, um
i^re perlen abfd)ä^en gu laffen, unb einen beutfdien
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©eneraüonfui mit berühmtem SlbeBnamen f|atte fte

einmal öor einem großen SSerluft hetva^xt

(Sie ging fofort an bk Unterju(f)ung unb ^anb^abte

eine gute ©tunbe mit SSergröBerungggläfem, SJlijturen

unb Söfungen unb einem eigentümlici)en rötlichen

^ulüer, in bem fie bie ^erle itJäljte, um fie {)ierauf in

einer ftarl buftenben ©ffenj ab^utva'\ä)en, %ann n)u|te

fie ^ej(f)eib.

„®ie ^erle ift e6)t," jagte fie, „ganj jlDeifellol ed)t.

Unb gtoar ift e§ eine cetjlonifd^e ^erle, bei ber bie S3Iei«=

färbe — Sie !önnen ba^ burtf) bie Su^e beutlid)

fetien — einen Ieid)ten !DpaIfd)immer f)at. SBenn fie

ööHig runb rt)äre, tvüxbe fie fet)r foftbar fein. Slber

fie ift bei ber ©iebung fd)tect)t betjanbelt njorben.

Smmertjin: fie ift üerpItni^mäBig gro^, unb wenn ©ie

fie öertaufen tüollen, rate ic£), fie jebenfalB nic^t unter

je'^ntaufenb 9flupien fortzugeben. ®a^ ift fie ttjert;

öieHeid)t auä) mef)r. ..."

©§ tpar !Iar, ba^ iä) öon 9JJt)oi)o nid)t ein ®ef(f)en!

im SBerte bon gefjntaufenb Studien annel)men konnte.

^dj ergäl^tte i^r alfo bon ber Unterfuc^ung unb riet itir,

bie ^erle an meinen :3ult)elier gu üer!aufen, ber bereit

tvax, ben ^rei§ gu gafilen.

2lber 'Mtjo'qo tvax merltüürbig fjartnädig. „®eine

93irmanin täufd)t fid) unb bein i^utüelier aucf)," fagte

fie. „'2)ie ^erle ift ficf)er ni(i)t ec^t. ©ie fann e§ ni(i)t

fein. Sd) lüill fie nod) einmal meinem SSater geigen,

ber auä) eitva^ baöon berftefit, glaube aber beftimmt,

baB er meiner 9lnfid)t fein h)irb. (£§ ift bod^ nic^t gut

möglid), ba^ ber Mann, ber fie mir fd)en!te, fid) ge«*

täufd)t ^at ! . .

."

Um Slbenb brad)te fie mir bie ^erle gurüd.

„3lun?" fragte ic^, „hja§ fagt bein Spater?"

„(Sr f)at gelacht," anttportete fie. „(B§ fei alleö Uu"
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jintt: bie ^erle fei eine tünftlidfie, bo§ ftel^e feft. 9(16er

bann itjurbe er emft GJut, meinte er, toenn eä Seute

gebe, bie für biefe ^erte einen l^ol^en ^rei§ anlegen

wollten, bann folle man ifjnen ba§ SSergnügen

gönnen. . . . 9'JämIid), Siebfter, ic^ h?eiB, tüa§ er mill.

@r fel^nt fid^ längft nodE) fHu^e. 9Zun f|at fein trüber,

mein Dn!el, in ©^iguofa eine Heine @aftn)irtfd)aft,

bie er abgeben möcf)te. '2)a§ ift ba§ ^beal meinet

S5ater§, ba fein Seben gu bef(i)IieBen. Slber e§ gel)ören

ein paar taufenb 9flupien bagu."

„®ie idE) eud) ol^ne Jueitereö geben njill," fiel id)

ein. „'?fJtt}ot)o, tvix tvolhn nicf)t lange ftreiten. ^ä) toat

f)eute frü^ nod) einmal bei bem i^urtJelier. ©r ift jeben

Stugenblidf bereit, mir bie $erle für je^ntaufenb Oiupien

ab§une()men —

"

„^ie ^erle foll für bic^ ein 9tnben!en an SJli^oi^o

fein," n)arf fie ein «nb umfd)Iang miä).

„®eh)i|, mein Sieb, ^nb ba§ bleibt fie auc^. ^cf)

ben!e nid^t boran, fie gu öerfaufen. Stber icE) tüill fie

aud) nid)t al§ ©efd^en! nefimen. ©ie:^, 5Kt)ot)o: id)

bin reid^, itnb if)r feib arm. SSenn fid) bein SSater für

ein paar taufenb 9f{upien ein ruf)igeg SÖter fc^affen

!ann, fo freut mid) ba§, rtjeil er bein SSater ift. Slber

tx)o§ mirb bann au§ b i r?"

8ie I)ängte fid) an meinen §al§. „^d) !ann if)n nid)t

berlaffen. Sßa§ au§ mir tviib, mei^ id^. i^d) n^erbe

nic^t rmf)x au§ (3^i§uo!a fortfommen — o geh)i^, nie

lieber. 2)ie ©e:^nfud)t nad) Europa bleibt S^raum.

Sd) merbe meinem Sßater bei ber SBirtfd^aft l^elfen,

unb eines S^ageS hjirb irgenbeiner !ommen unb mid^

fjeiraten tvolkn. , .

."

^ä) l^atte ba§ S!)läbd)en fel^r lieb unb berfud)te eg

mit ber Überrebung. (Sie fotite bei mir bleiben, ^ä)

iDoIIte i;^r in Sflangoon ein @efd)äft faufen. Sd) \pxa(i)
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auä) baöon {ha^ rt)or %ox^t\\), fie in stüei Qfal^ren mit

na6) (Suro)3a ju ne:^men. Slber fie blieb unerf(f)ütterli(i)

feft. ©einen SSater öerlö^t man nid)t; ha^ lag im
Si:^nen!ult ^a^an§.

:3(i) gab i{)r einen (Sc^ed über §e{)ntaufenb Siupien,

gaijtb'ar bei ber S'Jational S3an! of ^nhxa in ber ^fiatjte

©treet, ©ie nofim i^n h?iberftrebenb, unter S^rönen

«nb Püffen, aber fie nat)m it)n. Unb j(f)on am näd^ften

^Jlorgen teIe^3:^onierte bie ^an! bei mir on: eine junge

Sttpanerin tüünjdfie einen ©(f)ed öon mir über sel^n-«

taujenb 9ftu:pien gu begeben; ob bog ri(f)tig jei? So)

tele^tjonierte gurüd, e§ fei burd^aug ricf)tig, man möge
ben ©d)ed au^sal^Ien. Unb nun tüartete itf) ben gangen

3:ag auf 9J?t)oi)o; boc^ fie fam nic^t. ©ie fam aucE) ni(i)t

um fünf Ul^r, obtüol^t fie lüu^te, ha'^ um biefe ©tunbe

meine freie ßeit begann. ®a§ mad^te mid^ unrul^ig. 5(m

liebften rt)äre id) fofort nod^ Slloone gefol^ren unb l^ätte

fie gefud^t. Slber id) fd)ämte mid^ biefer @efüf)l§bufelei.

Sd) ritt fpagieren unb mar um neun U:^r öor bem ^\xl\x^,

tüo id) ben alten 3en!ermann in großer Slufregung traf.

„f^utfd)/' fagte er, „taffima 9J?ura unb 9Jlt)ot)o finb

t)erfd)rt)unben. S^utfdE)! (Sin ^ödd)en Summen fiaben

fie äurüdgelaffen, fonft nic^t§. Ifein 9Kenfd) begreift,

lüo fie geblieben finb. 2Bat:^on, ber ©lomn, :^at ^affirt)a

am 9fJad)mittag mit feinem ©d)Iangenfad nod) ber ©tabt

gelten fet)en. %a§> mad)te er mannigmal, um fid) bor

ben ^otelä einen S^ebenöerbienft gu öerfd)affen. ®ie

^rinäipalin fa^ e§ nid^t gern, benn, öerfte'^t fid), e§

fc^äbigt unfern Sduf. 5lber fie brüdte ein Stuge gu.

©ie fann aucE) nidE)t immer :pün!tIidE) hxt ®agen be*

gat)Ien. . . . Stifo, too fteden bie beiben? QldE) mill'^

IJ^nen fagen: burd)gegangen
!"

„^löbfinn," antlDortete lä:)] „e^ lag bod) fein O^runb

bofür bor."
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„©rünbe gt6t*g immer. Sßtffen tvit, tva^ bte betben

für ©rünbc f)atten? — S)te ^rmäipalin tft betnaii

o:^nmäd)tig genjorben. Äaj[irt)a SJlura toax if)re i&efte

9?ummer. (£§ ift nod^ ein ß^füd, ba§ tüir morgen ab*

reifen iDoHen. SSietfei(j^t finben iDir in ©ingapore einen

grja^."

„Herrgott," rief iä) unb ftampfte mit bem ^n^e

attf, „tootjin follen bie beiben fidf) benn gelüenbet

^ah^nl? ^n§ innere bei Sanbe§ —?"

„@ott hetüai)xe. 2)a ift mci)t0 ä" f)oIen. 5lber e§

fotiren ja olle 2;age ©diiffe ab."

'3)a§ wax rict)tig. :^n nätf)fter 3^rü:^e ging icE) auf bie

9tgenturen: gum S^iorbbeutfc^en unb Ofterreictjifc^en

Slot^b, gur |)enberfon Sine, gur Slfiatic ^ompanX), gur

93ibbJ5 Sine unb enbtid^ gur S3ritif{) i^nbia ©team
S^oöigation ^ompant). ®a fanb id^ bie ©puren ber

Durchbrenner, ©ie maren mit bem „Soriolon" nad^

?)o!o^ama gefofjren. ©ie (»atten fid) red^tmä^ig ein*

trogen loffen unb nicf)t einmol folfc^e Si^omen an»'

gegeben.

5Wein furgel SiebeSglüd hjor gu nid^tS verronnen.

Da§ fa:^ id) ein. UnHar h)or mir nur bol SSene^men

9Jti5oi^ol. SSieneidE)t tvax ber olte ij^oponer beim Stn*

blid ber gel^ntaufenb 9ftu)3ien in eine fo it»a'f)nfinnige

greube geraten, bo^ er auf fdE)(eunige 5lbfa^rt nod) ber

Heimat gebrängt l^atte. Dal tvax fdE)on möglidf). Slber

id) begriff nid)t, bo§ 9)lt)ot)o nic^t njenigftenl SlbfdE)ieb

öon mir genommen — mir nid)t einmol eine ^rief"

seile f)interIoffen l^otte. ...

S)er 2;roft fiel mir fd^mer. i^mmer^in: er fom mit

ber 3ett. i^df) lernte Slrofono fennen unb bonn bie

!teine SJloub Üiotoe. Da tourbe bk Erinnerung an

5Kt)oi5o btoffer. Sinei ^ogel fiel mir lieber bie groue

$erle in hie ^önbe, unb id) befc^to^, fie bod) nod^ oll
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S3ufennabel faffen gu laffen. ^ä) ging mit il^r dbexmaU

ju meinem i^utoeHer unb gab |te it)m, unb er öerfid^erte

mir Qud), \iä) bei ber ^ajfung alle Wüt)e geben gu

tüollen, 3lber nocf) am felben 2:age fpracf) er aufgeregt

bei mir bor.

„©ir," rief er, „ba§ ift nid)t bie ^erle öon bamali!

®a§ ift eine anbre."

„Unmöglich. (£g ift genau biefelbe, lieber ^^reunb."

„SfJein , ©ir. ©ie . gleidfjt ber onbem abfolut , ift

aber nur eine ^iacfia^mung. Sie anbre n?ar ed)t;

biefe l^ier aber ift unecE)t. (Sie ift ni(f)t einmal !ünftlid)e

Büd^tung, fonbern eine einfod^e 2Ba(f)§perle, ein ^oi)U

fügeld^en au^ f5if<i)f(f)uppen unb mit fogenannter ^exU

effeng überwogen. . .

,"

@r fagte ba§ mit fo großer 33eftimmt:^eit, bü^ auä)

id) 5u glneifeln begonn. Qu ätoeien fud)ten ujir üon

neuem bie ül§ ^erlenfennerin befannte birmanifc^e

S)ome auf. i^cf) trug i^r mein Slnliegen bor; aber fie

fat) !aum bie ^erle, fo fagte fie mit beräd^tlic!)er SJüene

:

„(S{i)Iec^te i^mitotion. ^eine fünf 9ftu|3ien tüert."

^e^t tourbe id) bod^ betroffen: eine böfe 9lf)nung

f(f)o^ mir burdf) ba^ ^irn.

„(Sie f)aben bie erfte ^erle, bie ic^ i^^nen gob, ge»»

nau unterfud^t, ajiabame?" fragte id).

„@enau. ®te toar tabellog eä)t"

„Unb glicE) bie biefer ber g^orm nad)?"

©ie na^m bie falfd)e ^erle nod) einmal unter bie

Su:pe.

„^em 2tnfd)ein nac^, jo. 'äuä) auf ber abgefIod)ten

©teile, ©in Säte mürbe bie beiben perlen berh)ed)feln

!önnen. 2Sa§ fjahen ©ie mit ber ed)ten gemad)t?"

»Sdf| gab fie nod) einmal gurüd —

"

„Unb er{)ielten biefe bafür?"

»Sa."
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Sobcltii;, „Cap Ivcifalgav"

3. GiiijeUjonie 9iacl)f. in iliittijart



„Unb glaubten, e0 fet bte ecfjtc* Tldn tvextet ^err,

®te finb einfatfi betrogen morben. ®er 3:rt(f ift md)t

neu. 3f(^ entfinne mid), öor einigen Sß^^e^ einem

a^nli(f)en ©cE^roinbel auf hie <Bpnx gelommen gu fein«

SfJur fjanbelte e§ fid^ bomalg um einen diamanten, ben

ein faf)renber ^anbler au§ SO^anbalai) einem reid)en

©nglönber gum £auf angeboten l^atte. ®er 'S)iamant

tvax öon l^ol^em SSert; aber im legten Slugenblid ^atte

ber SOlanbalai^nefe bem Käufer eine äu|erlid) gleici)^'

förmige igmitation in bie ^änbe gu fpielen öerftanben.

@enau fo loar eä l^ier. ^t 95er!dufer f)atte bie un=»

e(f)te ^erte in ber 3fleferbe — unb f)at fie ia auc^ glüc!=»

lid) an ben SOlann gebrad)t. SfJirgenb^ toirb me^^r be*

trogen alä in S3irma. |)offentIi(i) !önnen ©ie ben

(Sd)it)inbler nod) faffen. ..."

„^0," entgegnete id) finnenb, „ba^ !önnte i(i)

iDo'f)! . .
." 2lber natürlid^ öerfuc£)te icf) e§ gar ni(i)t.

Igd) ging nad^ |)aufe, günbete mir eine ßigarre an,

toarf mi(f) in einen ©effet unb ba(i)te tpieber einmal

an 9JJt)ot)o gurücf. (S§ tüar SSitterleit babei. ;^n meiner

SSerIiebtt)eit ptte icfi ii)X bie gel^ntaufenb 9?u:pien lüa^r»

fd^einlid^ o"^ne UJeiterel gefc^enft. Slber ber nieber*

trä(i)tige <Bd))X)inbel ärgerte mic^ tüütenb. (Sicher t)atte

taffima SSKura i^n forgföltig borbereitet, ^te ed)te

^erle toar toa^rfrfieinlid) auä) gefto^Ien. . .

.

^ä) tooHte SSeiberfeinb njerben, aber gtüdtic^erhjeife

t)oIte SJli^ SSJlaub micE) gu einem ©Spazierritt ab, unb

ba Iie§ x6) e§ üorläufig.

... (Sin ^a'i)X fpäter benu^te icf) einen g^ru^^ling^»'

Urlaub gu einem SSefucE) :5apan§, ba§ um biefe 3^^*

einem 5ßIumen!orbe gli(^. 2)a id) mir ben f5uft)it)ama

ein bi§(f)en in ber S^ä^e anfc^auen hjollte, fo fut)r id)

öon ^ioto nac^ ©otemba unb !reujte aud) bie (Station

©fjiäuofa. ©0 reigte mid), I)ier fRaft gu machen, benn
3 1> e 1 1 1 ^ , „Ettp Srafalanr" 5
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bie ^rjö^Iung 9D^t)ot)o§ üon i^rem Dnlel unb öon bem
@aft:^auje, ba§ i^r SSater überne()men lüollte, fam mix

tDteber §u (Sinn, ©{jiguofa ift ein ^roüingftäbtc^en mit

fleißigen (Sinrt)o^nern unb f(i)önen Tempeln, bie gum
X^eil f)od) oben auf ben SSergen Hegen unb tüie alte

^aftelle gebaut finb. ^d) rtjo^nte im @aftt}of ®ai=

tofroan, mef)r ftfiledit üI§> rerf)t, beju(i)te mit meinem
^ü^rer aber aud) noc^ bie fonftigen faraiDanfereien

ber «Stabt, unb überall fragte tcf) nacE) ^taffima Tluxa

unb feiner S;o(i)ter. ®od) !ein 9JJenfc^ !annte bie beiben.

^ä) i}äbe nie trieber etn)a§ öon 9)it)oi:)o ge{)ört, unb

Jüenn td^ re(f)t überlege, fc^eint e§> mir fo and) am beften

5u fein. ®enn immer ijätte fie mir fagen fönnen:

„^ä) tfäbe bid) nie belogen, i^d) fd)tt)öre bei allen

©Ottern, bei beinen unb meinen, boB id) bir big gum
legten 5lugenblid nidjt üer^e:^It t)ühe, bie ^erle fei

uned)t . .

."

©aS tt)ar fd)on rid)tig unb bennod) S^rug.

80 alfo ift bie @efd)id)te üon biefer ^erle, bie mid)

ge^ntaufenb 9flu^ien foftete unb !aum fünf roert ift. . .

.

5 3tDifrf?en 5en IBenbefreifen

17. SSKärg. — 9^un fat^ren roir unentlregt bem
©ommer entgegen. 3^^^ %aQe auf f)of)er ©ee, e{)e

njir bei 9lio be Iganeiro toieber fefte§ Sanb betreten.

9^od) I)at bie §i^e nic^t eingefe^t. @ine leichte 93rife

forgt für (Srfrifd)ung, Iräufelt bie SD^eerflut unb ftülpt

i:^r tt)anbernbe @ifd)t!ömme auf. %\e meite ^ai)xt

bringt bie ^affagiere näfjer; üereinjelte &xuppcn bilben

fid), rafd)e ^reunbfd)aften trerben gefd)Ioffen, aud) ber

l^tirt l^ebt an. Slber bie Stationen bleiben gufammen,

foh)eit fie fid) nid)t längft gefunben iiaben. heiraten
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girtfd^en %eut\ä)en unb Sirgentimerinnen finb fiäufig.

2)ertei ^aare I)at)en tvix mannigfad^ an SSorb. ®er

fpantycf)e @infd)Iag bei ben argentimfrfjen ®amen ift

unöer!ennbar: im bun!eln Steint, im SSranb ber Slugen,

im 8c£)tt)ar§ be§ ^aareg. Solange bieje ®amen jung

finb, finb fie äh)eifeno§ fef)r reigenb. I^d) entbede immer

mefir 'Bd)önf)eiten: eine alterliebfte fleine, beren ^opf

freilief) ein menig gu gro^ ift für bie ^i^^^'^^it ber

gigur; eine munberöolle junge S^rau, ebenmäßig ge*

tt)a(i)fen, mit einem töftlicf) gezeichneten ^ä§>(^en unb

feingefd)h)ungenen bunüen 33rouen über Singen, bie

leiber ein bi^(f)en bümmlicf) in biefe SBett be0 ©r»»

ftaunen§ Hicfen; eine ^rangöfin, f(f)on entre deux ages,

aber famo§ in ber Haltung, fef)r elegant, rifd) in if)rem

©e^aben, mit augbrud^öollem SOlienenfpiet — man
tt)irb nici)t red)t !(ug au§ i^r. 9(ud) an tinbern ift !ein

Ttanqel. ®§ fribbelt unb n)immelt über bie ^laufen:

(Stro{)!öpfe, (Sc^rt)ar5!öpfe, 9totföpfe. '3)aäu Slmmen,

finberfrauen, S3onnen, eine 'SUti^ mit einem ©^rüf)*

regen öon «Sommerfproffen über ber 9Zafe, eine 9)labe*

moifeUe au§ Saufanne, bie an einigem ^eimhje^ nad)

i^ren 93ergen leibet. %a§> ©(i)iff ift beinat)e bi§ auf bie

le^te Sabine befe^t. Slber bie ^affagiere öerteiten ficE)

;

mon ftö^t ni(f)t unbequem aufeinanber; man ^at ge«=

nügenb ^la^. 80 f:pinnt ba§ 93orbIeben fic£) longfam

an ber 2lIItag§:f)afpei ab. ®ie ^rinäli(i)en §errf(f)aften

bilben feine 2lu§naf)me. 9tn it)xcm Stifdje im ©peife«»

faol l)at nod) eine Heine Slnja^I anberer ^affagtere

^la^ gefunben. ®en Kaffee nimmt man in größerem

Greife im Wintergarten ober in ber :prä(f)tigen offenen

^alle be§ §interbecE§. 5tm 5lbenb fi^t ber ^rin§ immer

ärt)if(i)en einer ©ruppe bon Ferren im 9fiauc^faIon unb

lö^t fid) ergäfilen unb ersä^It felbft. Xlnfer Kapitän,

ber ^ommobore Sangerl^annB, fel^It babei nur, tt»enn
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bie ^fltd^t if|n auf bie ^otnmanboBrüde ruft, ßtnc pxäd)"

tige ©rfd^einung, ber 2;t)^u§ be§ beutfc^en »Seemann^,

ftarffd^ultrig, maffig, feft auf ben S3emen, mit ijeilen

Slugeit im bärtigen gebräunten @efid)t. ^iefe W)enb^

[tunben finb immer anregenber 9Jatur ; ber ^ring :^at eine

ungemein Ieb:^afte 2Irt be§ ©rgö^Ieng, unb menn er

irgenbein felbfterlebteg (Seeabenteuer fdE)iIbert, bin id) faft

öerfu(f)t, if)m mit SSIeiftift unb ^otiibuä) gu folgen. . .

.

®ie ^affagierlifte ent:^ält neben ben öielen fpanifd)en

unb öereinjelten engHfd)en 9^amen auc^ ga^Ireid^e

beutfd^e. 9JJit bem Präger biefe§ unb jeneS l^obe id)

mid) :perfönlid) betannt gemad)t, gum ©jempel mit

§erm ^ermonn %iaxU, bem S3efi|er be§ größten imb

einfluBreic^ften beutfd)en $8Iotteg in Slrgentinien, ber

in S3ueno§ 9lire§ erfd)einenben „Sa*Pata*3eitung".

@r tvax ein paar 9JJonate in ber alten ^eimat unb fät)rt

nun surüd in bie neue, Wo ex öor ätüeiunböier^ig

i^afiren fein $8tatt in» Seben rief, ba§ ber erfte ftraffe

S5or!ämpfer für beutfd)e fultur in ©übamerüa mürbe.

Unter ben ®roB!aufIeuten öon brüben, bie jid) mit un§

auf bem (Sd)iffe befinben, finb ätüei in ber ^anbelöwelt

berüfimte tarnen ju nennen: Staubt unb be 93art).

^err Slidjarb (Staubt ift ein nod) junger §err, ber ba^

beutfc^*=argentinifd)e 9tiefengefc^öft feinet öerftorbenen

SSaterB mit ber llmftd)t be§ geborenen 5?aufmann§

weiterfüfirt ; er ift gugleic^ 9?efert)eoffixier bei ben

gtüeiten ©arbeulanen unb ^eute glüdlid)er 93efi^er be§

©ifernen ^reugeS erfter klaffe, ^err be S3art), ein 9}Zit*

glieb beö toeltbefannt gerporbenen flanbrifd)en "äbeU^

l^aufeö, beffen gleite Sinie oucf) bem bat}erifd)en unb

preufeifdien 2tbel§ftanbe ange{)ört, ift ein nod) un"

gebeugter ftattlid)er (Sed)§iger, ber mit 5at)Ireid^er

^amitie üon mef)rmonatigem S3efud)e in^ ^ori§ nad)

S3ueno§ 5lire§ jurüdfel^rt. . .

.
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S)er ©efanbte feierte geftern feinen ©eburt^tag,

einer jener Diplomaten, bie ou0 bem oJtiöen Dffiäier*

!orp§ tjertiorgegangen finb unb bie mit ber fingen ©e««

meffentjeit nnb ber borfid^tigen 3w^ü(f^altnng be§ feine

3tele !ennenben $oHti!er§ einen offenen 93li(f nnb,

too e§ erforberlirf) ift, ancf) ein rafrf)e§ nnb !räfttge§

angreifen öerbinben. ©erobe auf ben überfeeif(j^en

Soften unb in entlegeneren Kulturen bebürfen tüix

foIcf)er Seute, bie bei aller gegebenen Sieferöe ge*

nügenb <Sd)nen!raft unb Energie befi^en, um unfre

Sntereffen gegen brofjenbe ^on!urrenj gu öerteibigen.

®er ©eburt^tag gab Slnlafe äu einer fteinen ^^eier,

5unäd)ft einem 9)lorgcnftänb(i)en unb einer ©ratu-

lotion^cour ber ^reunbe. S3eim Diner öergröfeerte fid)

bie S:ifd)runbe be§ Iieben§h)ürbigen ^rin^enpaareö

burd) einige befonbere ©inlabungen, unb um neun Uf|t

luben f^anfaren gum erften S3anfeft an SSorb be§ „^ap

%xa\älQat'\

SSon ben Äanorifd)en S^f^In fonnten Jtjir öon Decf

ou§ aud) burd^ unfre guten ©täfer infolge ber un*-

fid)tigen 9ttmojp{)äre nid)t einmal einen St^ebelfd^immer

entbeden unb begnügten un§ mit einem ^änbeminfen

naä) ber Ütic^tung t)in, h)o toir liebe g^reunbe uju^ten.

Dann ging e§ in ben S3anfaal, wo man öor altem bie

argentinifc^e SSett beim 3;ango bemunbern fonnte.

Die Sloitetten ber Damen toaren üon au§gefud)ter

Gteganj: bie ©d)neiberatetier§ in ^ari§, SJlabrib unb

S3ertin l^atten SSunbermerfe gefc^affen. Die Defolte«-

tierung f)atte i<i) mir fübtidjer gebac^t; fie i^iett fid)

it)of)ttemperiert in ben ©renjen ber Sßenbefreife. 9^ur

ber obtigate (Sd)ti^ am £teibfaum Itjar ^ie unb ba

feder, at§ er in ber norbmefttid)en ©efeltfd)aft übtid)

ift. Die fd)Iie|enben knöpfe unb bie <Sd)nuröergitte«'

rung fetjtten— unb eine Dame fa:^ id) fogar, eine gro^e,
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]ä)ianle, \ei)x f)üh\6) gett)ad^j[ene, bie au§ ber fjarbe

i:^rer ©trumpfe big gur S3eugung be§ Änie§ bur(f)au§

!ein $ei)I mocE)te. ^er Xango ^rgentino tft übrigens

ber gleid^e, ben man aucf) in SSerlin tanken fielet
—

-

nur ift er bort noc^ ntcf)t gefenf(f)aft§fät)tg geiuorben.

5tber er iDurbe f){er ebenfo f)übj(^ getankt lüie brüben

im ^aloiä be ®anfe, unb e§ lä^t jid^ md)t leugnen,

ha^ bie gierlicfien ©panierinnen eine au^erorbentHd^e

©rasie entipicfetten. ;^n ber Äultur ber S3eJt)egung

treffen fie fid) mit ber ^ariferin. . .

.

® ® ©
19. SWärj. — ®er geftrige 5lbenb bradite un0 nocE)

eine freubige Überrafd^ung. ^rin^ ^einrid) erplt

Don ber gun!enftation in Stauen regelmäßig ^epefd^en

mit ben neueften 9'?acE)ri(f)ten über bie SSeltbegebniffe,

bie bann lopiert unb in ber großen STreppen^alle an"

gef(!)Iagen hjerben. ^an ftet)t alfo boä) ni(i)t ganj außer

SSerbinbung mit bem Seben braußen, unb folange

mir bie afri!anij(f)e ^üfte mit ifjren 9lufnat)meftationen

für bie bratjtlofe SeIegropt)ie in erreiöjbarer ^at)e

I)aben, toerben toir aucE) noä) roeiter^in etn)a§ öon bem
^uBfdjtag ber 3^it brüben im alten ©uropa fpüren

fönnen.

©eftern nacf) bem ®iner faßen mir njie gen^ö^nlici)

im SBintergarten be§ ©d)iffe§, aU bem ^ringen aber*

mal§ ein 2;eIegromm überreid)t tüurbe. 'Man \at) e§

fd^on feinem @efirf)t an, ba^ ber ele!trifd)e ?5un!e in

biefem ^alle feine ©Ieid^gültig!eit ^n melben tüußte.

„®arauf^in muffen toir na(i)^er eine ^ulle trinten,"

meinte er unb reidf)te ber $rin§effin bie ®epefdE)e;

„ein $5unge in S3raunfd)h)eig ...!"

^allo, baä fd)fug ein! ^oIitifct)e ^Kombinationen

tüurben nicE)t an bie frö^IicEie 2;atfacf)e gefnüpft; au6)

bie Sßelfenfrage blieb unberü:^rt. SSaS fdjiert unS l^ier
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brausen auf freiem SOleete bei ^aber bet ^arteten?!

®aB ber ^aifer tpteber einmal ©rofetjater, ba^ fein

einjigeg Xö<i}tetii)cn, ber „©onnenfc^ein feinet .^aufe§",

Wtutiex genjorben ift — an biefem ^amitienglüd nimmt
jeber gute ®eutfcf)e öon ^cx^en teil» „9}{utter unb

£inb tüofjl," f(f)IoB bQ§> Xelegramm. ^a, @ott fei ®an!,

ba fönnen tüir öergnügt bie berfpro(f)ene ^ulle leeren!

©^ iDurben met)rere — {)inten in ber (Sde be§ ^Randj*

gtmmer^, n)o tüir unfer Stabof^foüegium gu galten

pflegen. @cf)IieBH(^ !Io:pfte e§ an ba§ ^enfter: brausen

ouf bem ^romenabenbecE ftanb bie f^rau ^ringeffin

mit btn tarnen ber S^afelrunbe unb n)ünfcf)te auä) ein

@Io§ auf bie ©efunbtjeit ber fürftli(i)en Sßöc^nerin unb

be§ neuen SSeltbürger^ gu leeren, ©o sogen föir benn

^inau§ unb ftie^en nod) einmal an, lüä^renb ba§ ©c^iff

in ru()iger @Ieicf)mäBigfeit feine 33a{)n burd^ bie üom
©laft beg 9Jionbe§ erfüllten äBajfer öerfolgte. . .

.

@^ ift felbftüerftönblid), ba^ ni(i)t alle^, tt)a§ ber

^rinä im öertrauten Greife äußert, fid) für bie SSieber*

gäbe eignet. 9(n biefen ^lauberabenben iüerben f)unbert

3::^emen angefd)Iagen; ba§ ©efpräd) fpringt öom
9Ine!botifd}en auf bie ^otitif, öon ber @d)ilberung er=

lebter Stbenteuer auf bie SBeltereigniffe, üon gleid)*

gültigen ®ingen ber Unter^jattung auf ernfte fragen,

löie fie in unfern 2;agen bie ©eifter betregen, aud)

aufrüfiren. S^latürlid) l^anbett e§ fid) nie um ^Jefieim*

niffe, bie hetr)ai)xt toerben muffen. Sod^ aud) ^u^e*

rungen, bie in biefem intimen 3^^'^^'^ richtige SSertung

finben, fönnen Dor ber C)ffentlid)feit leicht miB==

öerftanben toerben. ®a§ gebrudte Sßort miegt immer
fc^lDerer aU ba^ gef:proc^ene. 2lber tt)a§ un§ ber ^rinj

geftern in ber g^reube feinet ^ergen^ über baS' erfte SSe-

lanntmerben be§ |)eräog§ Srnft Sluguft mit feiner nun*

met}rigen ©attin er§ö:^tte, bebarf feiner ängftlid^en
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^ütung. a^ ift ntd)t inbisiret, itjenn iä) I)ter toiebex^oh,

tva§ itjett über bie Greife ber ©ingetüeil^ten f)tnau§

längft aU befannt gilt: ba^ un§ aud) ber ^rinj öer*

jic^erte, btefe betrat fei nid^tS al§ ber innige ^erjen^«

bunb grtjeier junger 9)lenj(f)en!inber geföefen, bie i:^r

©lud erfefjnten lüie SKillionen anbere, ba^ ber Äaifer,

poIitifcf)e SSertüidlimgen für(f)tenb, fid) onfänglid)

gögernb üerl^alten, enblic^ aber bem ftürmifci)en

©rängen be§ Siebespaare^ nactigegeben ^abe — tüie

e§ jeber SSoter getan l^ätte, bem ber ©eelenfriebe

jeineö !^tnbe§ Ijöi^er fielet aU ein !altblütige§ ©rJDägen

öon S[JiögIi(f)!eiten nnb ein Slu§jd)atten beö fRtin*

menfd^Hd)en unter bem ®rucfe üon SSert)äItnijfen, bie

ficf) ^(i)Ue^ü(f) am beften but<S) ba§ ett)ig Söfenbe unb

tDieber SSerbinbeube ber Siebe ou§ ber Sßelt ji(f)affen

laffen.

©0 Hang benn ber geftrige 5lbenb mit einem fröt)"

Iici)en Slüorbe au5 — unb ber g^unfengru^, ber öon

Sßorb au§ burd) bie Suftttjellen in bie tüeite g^erne

getragen föurbe, tvixb bem jungen ^ergogS^^aare ge=*

fagt {)aben, ba^ auä) auf bem SJleere treue unb mit*

füf)Ienbe beutf(f)e ^ergen feiner gebad)ten: an biefem

2;age, ber bem SBelfenfiaufe einen ©rben fd)en!te unb

bem Sanbe S3raunfd)n)eig bcn £ron:pringen. .

.

^d) fagte fd)on, ba^ e§ fid) ungemein reisöoll mit

bem ^ringen ^Dlaubern läBt. (Sr ift in {)ot)em ©rabe

offen'^ergig unb nimmt auc^ eine e:^rlid)e Slntrt)ort nid)t

übel. ®a^ er mie fein !aiferUd)er S3ruber ungemein

üiel für ©nglanb übrig ^atte (id^ betone „^atte", benn

ic^ fpred)e üon ber SSergangent)eit), !ann bei feinen

öerJt)anbtfd)aftIid)en SSerljältniffen gu bem gro^britau"

nifdjen ^errfd)er:^aufe h)ai)rf)aftig nid)t n)unberne{)men.

©benfo begreiflid^ fanb id), boB i^m ba^^ 2tl>tn be§

englifc^en ^od)abeB ftjmpat^ifd) tDor: id) Ijabe öon
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onbern guten tennem (Snglanb§ gana €f)nltd^e§ ge"

{)ört. ®afür l^örte er and) ru'^ig gu, aB idf) mid) ge«»

legentltdE) über bte ^oHtt! ber engttfd)en Sflegterung

o:^ne ©c^ext auSjprac^ — ttnb aU xd) \t)n fragte, oh er

e§ für mögtid) f)alte, baB ©nglanb für ben fjoll eine§

neuen ^riege^ mit g^ranlretc^, ber un§ ja bodE) nidEit

erj^art bleiben fönnte, fid^ auf bie ©eite ber ©egner

®eutfd)Ianb^ fcfjlagen tüürbe, ern?iberte er au§-

itjeidienb: „®a§ tr>eiB 16) nid^t. i^mmerfjin ... ©ng*

lanb ift ein :parlamentarifc^ regiertet Sanb. . .
." 2Iud£)

öon feinem Sd^mager, bem S^xen, ergöfjlte er bann

unb hjann red)t i^ntereffanteS, fo eine feltfame ÖJe*

fdE)id^te öon feiner testen Steife auf ber fibirifd)en i8af)n,

aU er öon ber S3eife|ung be^ öerftorbenen SOlüabo

au§ i^opan f)eim!ef)rte. ®a entgleifte ber Quq, in bem
er fu'^r, itjeil bie <Bä)tveihn be§ $8al)nfunbament§ an-

gefault lüaren, unb bei ber SBeiterreife ftürgte i:^m auf

irgenbeiner (Station ein SJJann gu t^üjsen unb über*-

reid^te il^m eine S3ittfd)rift. ©§ toar ber Sotomotiö*

fü{)rer be§ S^QC^, ben man feiner (Stellung ent^ioben

unb ber nun unter 9}litteitung ber tva^ien ©rünbe,

bie ä" ber (Sntgteifung geführt Ifiatten, ben ^ringen

um (Sd)u^ unb ^üfe anfle{)te. S)er ^rinj nal^m ba^

SSittgefud) an fid^ unb gab e§ in ^eter^burg aud) an

ben Böten toeiter, ber o^ne Weiteres gufagte, fid) für

ben ©ema^regelten bertx)enbcn gu sollen. SSon ber

großen ^ergenSgüte unb |)ilf§freubig!eit be§ taiferS

'^ilolau^ rtju^te ber ^rinj mand)erlei gu ergä^Ien —
unbefd^abet feinet fonftigen Urteile über Sflu^Ianb.

Unb biefer n^arm^jer^igen ©d^ilberungen, bie ba^

9!Kenfd)Iid)e fidler gut d^ara!terifierten, mu^te id) leb*

{)oft geben!en, aU iö) im beutfdEien SSei^bud) über ben

^Beginn ber legten Jriegerifdjen ^onflüte ben '3)epefd)en«=

tüed)fel 5tr»ifc^en ^aifer unb 3(it unb ätüifd)en ^önig
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©eorg unb $rinj ^etnrid^ Ia§. ®aB foh)ot)i ber Bar

hjie ber tönig üon engtonb einen trieg mit %eut\ä)<

lanb n i ci) t gehjollt unb jid) U§ äum legten Slugenblid

gegen einen foId)en gefträubt :^aben, ift llax; ober über

ben SBillen ber ^exx\ä)tt t)inh)eg riffen mäci)ttgere

Strömungen bie SSöüer in ben großen Slufru^r

l^inein. ...

® ® ®
20. SJlärä. — 2Bir jinb in ben 2;ro^en, aber e§ finb

ntcE)t bie S^ropen ber afiatijc^en ©emäjfer. ^m i^nbifd^en

SJieere unb im ©tülen Djean Ieud)ten bie SBellen

fmaragben, fliegenbc i^x\ä)e ftretd)en über bie Ä^ämme,

S)elpf)ine begleiten ba§ ©d)iff unb Iouj|d)en al§ mufi*

falifd) begabtefte @efcf)öpfe ber SSaffertnüfte bem <Bpkl

ber ^orbfapelle, auä) freunbltdie §aie §eigen gutoeiten

ba^ ntebli(f)e SJlunbtüerf. SSor allem aber ift ber

Simmel ftral^Ienb, unb burd) bie Sttmojpf)äre riefelt

btr golbtge garbenton ber tro:ptfc^en SBelt.

$ier im ^tlantifdjen Mette ftel^en mir nod) unter

bem (SinfluB ber ^affate. ®er ^immel ift n)eiBIi(^ grau,

unb fein 3Biberfd)ein fpiegelt fid) aud^ in ben SBaffern.

93Ieiem bef)nt fid) ba§ Tleex au§ unb ittirb bei fallenber

S)untell^eit tintig fditüarg. &etvi^, ba'^ mir e§ oud)

fd)on Ieud)ten fallen: aber e§ roaren bod) immer nur

üereinjelte p:^o§pl^orefäierenbe fünfte, bie h)ie Q^lüi)"

mürmd^en in rafd)em 2;anäe über bie SGSellen irrten —
e§ mar nid)t ber feurige ©lang inbifd)er 9'Jäd)te. ^etjlt

alfo — öorlduftg nod) — ber farbige Böi^^^^ ^^^

aftatifd^en ©ee, ben un^ mol^I ber Äquator fd^enfen

mirb, fo '()aben mir bafür ben nid)t gu unterfd)ä^enben

SSorteil, ba^ mir in b i e f e n 2:ropen nod) nid)t über

§t^e §u flagen braud^en. (£ä ift natürlid) übertrieben,

menn ein gu @d)eräen geneigter gelef)rter §err meinte,

e§ mürbe füi^Ier mit iegItdE)em Stage unb am Slquator
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mürben toir lüol^I mit bem (S(^Ittt^(if)uf)taufett beginnen

!önnen. 3mmerf)in, e§ ift erftaunlicf), toie un§ ber

fdt)armante ^aj^atwinb öor ben llnäutragli(i)!etten ber

2;emperatur \ä)üp, , .

.

©eftern obenb üerflog fici) eine SDleericfilualbe an

33orb, ein nieblidf)e^ brünette^ @ejd)öpfd)en, ba^ üiel*

Ieid)t auf ben £apöerbifd£)en i^nfeln fefteren ^eimfi^

ijat unb \i6) gefügig fangen lie^. ®er ^rinj na:^m bie

üeine <Bä)tvalhe in bie ^anb unb gab i^r avi§> einer

Untertajfe Sßaffer gu trinfen; unb n)af|r:^aftig, ba^

fd)eue ©etier tranf aud£) unb trurbe bann öorfid)tig

auf bem ^ommanbobed niebergefe^t, tüo eä f)euit früt)

tierfditüunben war. Db bie (Sc^tualbe ben lüeiten

SBeg nadf) il)ren ^^nfeln gurüdgefunben f)at? —
S)a§ ©(f)tt)immbab ift eröffnet hjorben unb finbet

feine 2iebt)aber. 3(ud) bie SSorbfpiete finb rege int

(SJange. 9luf bem DberbedE raffeln bie flachen (S(i)eiben

be§ @:f)uffIe*93oarb, bie ^inber brängen fid^ um ba^

9flingfpiel, ber au^geftopfte S3ojman ift ba§ ßiel berb

puffenber Raufte, ^m Sturnfaal !ann man englif(f)

traben unb galoppieren, ibeale SSerge er!rajetn, tt)eite

Ülabel^jartieen unternel^men, fid^ Äugeln über ben diüdcn

loufcn laffen unb aucE) je nac^ (Gefallen ba§> Äamel be*

fteigen ober im ^a^n in einen eingebilbeten ©ee

^inauärubern. 9'Jun finb mir in ber S^ä^e ber £inie,

bie :^eute nad)t paffiert werben foll. ^ux ^eier biefe^

aufregenben ©reigniffe^, ba§ ben meiften nicE)t mefir

fremb ift, tjaben i^eute na(f)mittag bie „©ro^en (Sport*

Wettfpiele" begonnen, bie brei S^age mäi^ren unb fi(^

reger S3eteiligung erfreuen. ®er ^rin^ füfjrt ba^ ^ro-

teftorot, bem @:^renpräfibium gefjören unter anberen

©Ejellenä üon ©rcfert unb bie ejäellengen SSalbomero

Sagaftuma unb S. 9K. be (Souga S)enta§ an, ber eine

©efanbter Slrgentinien^ in Siffabon, ber anbere bei
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|: btaiütamfcf)c ©efanbte in S3ueno§ 2lire§; ba0 öulgärere

I IJJräfibium füllte tc£) gemeinfam mit S)oftor ©nrique

hj ©emaria, einem argentinifd)en Slrgt, ber rt)ie öiele

t feiner Kollegen in 2)eutfd)tanb, in biefem ^olle in

f^reiburg im S3rei§gan nnb in ^eibelberg, ftubiert Ijat

^ann !ommt ein ellenlange^ fomitee, gemifd)t ou^

2)eutf(f)en, SSrafilianern unb Slrgentiniern, benn mon
hjill jebe nationale ßmpfinblid)!eit öermeiben; felbft

bie Sßoften be§ ©cf)nftfül)rer^, be§ ©portleiter^ unb

be§ Äafjierer§ jinb bo:ppeIt beje^t. S)em Äajfierer Hegt

bie ^fli(f)t ob, äum „(Sammeln" gu blafen. ®a§ (St=»

gebni^ ber (Sammlung toirb für ben Slnfauf üon

greifen öerlüenbet, bie man bei bem 93orbbarbier be*

lommt, einem Siliern)elt§mann, ber fic^ bie bunte

SSare feinet S3afar§ red)t gut begafilen läBt. ®er 9left

ber (Summe iDirb unter ber Sci)iff§mannftf)aft üer^

teilt, unb ba bereite on gmeitaufeubfünfliunbert äRarl

au§ freigebig fpenbenben Slafc^en äufammenge!ommcn

finb unb für bie greife nur n)enige f)unbert SWar!

au0gelüorfen tvttben, fo bleibt für bie brauen äJJatrofen

immerl^in ein ftattli(f)e§ 58eneftäium übrig, ©ie l^aben

eö auä) xebliä) berbient. . .

.

Söei ben <Sportf:pieIen n)e(f)feln ©adl)ü:pfen, SJä^"

nabel* unb ßigarettenrennen, 2;auäie:^en unb bergen«'

onjünben mit ^inberni^rennen, ßier«=, ^lafd^en^, ^rei"

beinlaufen, 9l:pfelbei^en unb ber fe^r gefud)ten Äiffen^

f(f)Ia(f)t in bunter 0lei:^enfolge. S3ei alten biefen Spielen,

bie fic^ niei)t burd) übertriebene ©rfinbungggabe unb

befonbere @eifte§l^ö:^e auigeicfinen, J)anbelt e§ fid^ öor

allem um groBe !örperlid)e @efc£)idti(f)!eit, über bie

bie iunge SBelt an 93orb benn aud} in erftauntid)em

SJJafee b erfügt. S)ie üeinen flin!en Strgentinierinnen

f)uf(f)en n)ie ber Sßinb uml^er, unb fällt einmal eine auf

bem glatten 2)ed längelang l)in, jo f:|3ringt fie unter

. . 76



'iiifw^a*s^*?i^a'T^^T5^'<^s?*sHP^ "^^«rT^"

frö^fid^em ßadien ftradö ipteber ouf. ^te finb nid^t

fettttmental, unb e§ ftedt bod^ au^ 9f{affe in t:^nen.

gjlit Befonberem SJergnügen 'ijabe i<S) ben Äinber'

fptelen gugefc^aut; ha§ Rubeln unb ^auä)^en unter

ben meift reiäenben Keinen ©ören tüollte gar fein

gnbe nehmen, Sind) ba§ ^rinjenpaar amüfierte fid)

!öftlid), unb ber ^rinj hjurbe nid)t mübe, bie l^übfcfien

SSilber auf bem ^ilm feinet turbelap:parate§ gu fixieren.

gür biefe fürftlid)e Slurbelmafc^ine f)abe id^ ein

ou§ne{)menb fd)öne§ ^inobrama gebid)tet, baS^ butä)*

ou§ auf ber ^ö^e ber geiftigen 9flegfam!eit fielet, bie

man in ben ^ro^en ju entroideln :pflegt, toenn ba^

35Iut langfamer freift unb öon ber ©tirne fiei^ S^ropfen

um S:ro:pfen rinnt. (£» f)ei§t „Streue Siebe bi§ §um
@cf)rt)immbab", unb bie §ouptfad)e bei biefem flaffifd)en

©df)aufpiel ift, ba^ ülie @äfte be§ dringlichen 2:ijd£)e§

barin al§ Slfteure unb 2l!tricen auftreten. ®a§ finb

fieben ^amen unb ad)t Ferren: e§ gibt alfo Iebf)afte

S3Uberrei:^en. '2)ie ?ßroben finb bereite im ©ange. 2lm

©c^Iu^ JDirb ber bösartige i^ntrigont be§ ®tüde§ burd^

olle 9fiäume be^ (Scf)iffe§ oljne SSarml^ergigfeit öerfolgt

unb fd)Iie^Iid) im ©d^tüimmboffin in ba§ tvilb !odE)enbe

Sßaffer geftürgt. SSeiter fage id) nid)t§, bod) mirb man
fc^on au§ biefen Slnbeutungen entnel^men !önnen, ba^

bie ^omöbie feblüeber friti! ftanbgu:^alten üermag —
unb ba^ man fid) bie gefunbe Sangttjeilee an 58orb

ou§giebig ju bertreiben fud)t. . .

.

© © ®.

22. gj^örg. — '2)en Äquator l^aben lt)ir nun glüdlid).

I)inter un§. 3?cE) ^obe mir f)eute frü:^ ba§ 93efterf an"'

gefeiten unb feftgeftellt, ba^ mir un§ äiemlic^ genau:

in ber SKitte gmifdien Slfrifa unb ©übamerüa befinbeu;,

unitjeit beg :3;nfeld)en§ (San!t ^aul, ba§ aber nur ein^

i^elfenriff ift, um beffen Sefi^ fid) bie S8öl!er nod) nid^t:
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öeaanft ^aben. Sßenn wir «n§ je^t in geraber Sinie

h)eftlüart§ t)alten iDürben, !ämen wir in ben auf ber

Sparte Weit geöffneten ©(f)lunb be§ 2(maäonenftrom§

{|inein; oftwärtS würben wir fo ungefä{)r auf Kamerun

fto^en, Wa§ ja au(i) ganj nett wäre. Stber wir fteuern

fübweftlicf) forfd) weiter unb l^offen am S)onner§tag

friil) 9lio be i^aneiro errei(f)t gu f)oben, allwo un§ ber

üHicf)e 93eIogerung§5uftanb ni(f)t weiter !ümmert.

$^nswifd)en f)aben wir brei angenehm f)eiBe 2;age

l^inter un§ : wir f)aben aurf) ouf b i e f e r Seite bie

2;ropen mit @rünblid)feit !ennen gelernt, ^k Xem"
peratur öerbidjtete fid^ gu einer fd)WüIen Streibf)au§I)ifee,

unb ba nod^ gelegentltdE) worme 9flegengüjfe bajutraten,

bie un§ zwangen, bie SSutlenaugen ber Sabinen gu

f(^Iiefeen, fo war ber Slufent:^alt in ben gefcf)Ioffenen

Siäumen ni^t gerabe angenel^m. %e^ 9Zaci)t§ beüeibete

man fid) am beften mit nid)tg onberem aB ber eigenen

3uöerfid)t — bann fonnte man wenigfteng ein ^30or

©tunben fd^Iofen. 5lber ha§ ift ha§ (£rfreuli(i)e bei

biefer 9liefenfeefo:^rt, ba^ ba§ Älima beftänbig unb

©Ott fei 2)an! longfam wed^felt. ^eute erfr{fcE)t un§

frf)on wieber ein ItebenSWürbiger ^affat, ber bie §ifec

üertreibt unb ben 3^IügeIfd)Iag ber matten ©eelen in

ein angemeffenere§ Stem^jo bringt. Unb fo treiben

wir gemä(i)Iid) au§ ben ©tuten bei 3tquatorl einem

fd)önen |)erbft entgegen, beffen Steige unl in Slrgen"

tinien unb Stiile erwarten. 61 ift gar nid^t gu unter*

f(i)ä^en, ba^ fid) ber Übergang in bie öerfd)iebenen

Mimate, immer temperiert burd) bie (Seeluft, fo lang«

fam öollgiel^t. S)aburd) wirb bie Üieife gerabe für Seute,

bie für if)re 9^eröen eine burd^greifenbe (Srl^olung

fuc^en, äu einer wa^^rl^aftigen tur. (S§ !ommt bagu,

ba^ man fid^ an S3orb in eine wunberbar wol^Itätige

fjaul^eit einlullt — idf) möd)te fagen, in eine Suft
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ön ber |5^QuIf)ett — ünb itienn ic^ ntc^t öit§ innetet

^fli(i)t mein 2;agebud£) gu füllten l^ätte: td^ geftel^e e§

offen, ba^ ic^ ben S^eufel tun unb ba^ ^intcnfafe über*

f)aupt ntci)t öffnen mürbe. . .

.

SBir 9)länner üon 9lunbung leiben unter ber |>i^e

natürlich mel^r aU bie grauen, ^^rau %ila erüärt, fie

füfjle fid^ überhaupt erft tüo^I, r^enn „ber Äquator

fen!re(i)t ouf fie nteberbrenne", unb in bem f)übj(i)en

oöolen 6^efid)t(i)en öon ^räulein ©l^arlotte fielet man
lein $erl(f)en einer anmutentftellenben S^ranfpiration.

S)ie ®amen Iäd)eln über unfer f(f)it)eiBgebabete§ Profit

unb bie ^od)röte ber Sßangen: fie finb auä) in biefem

^alle ba§ ftär!ere ©ef(f)Ie(^t. . .

.

© ® ®
23. 9Jlärä. — %a§> ^quatorfeft tüurbe geftern

obenb buxä) ben üblid)en HI! gefeiert, an bem bie gange

(Sc^iffSbefa^ung teilnal^m. S^ad) bem ®iner öerfam*

melten fid) bie ^affagiere auf bem ^romenabenbedf,

ba§ mit f^a^^nen, ^loggen unb SBimpeln gefd)mücEt

Wut. 9)Jufi!fanfaren — unb bie @efd)id)te ging Io§.

9?e:ptun mit feiner @emaf)Iin rafte in einem ^Borb-

outomobil bal^er, begleitet öon feinem ^offtaat unb
ber unterfeeifc^en Kapelle, ftieg öor feinem X^ton au§

unb f)iett eine erfd)ütternbe SInrebe, beglüdtt)ünfd)te

tapitän Sanger^^annB gu feiner 5at)rt unb be!orierte

if)n feierlid) mit feinem ^ou^orben öon ber quobbligen

üuolle. %ann nai)m fein Seibaftronom ba§> SS ort,

gudte burd^ fein ungef)eure§ ^^ernglal in ben ©terneu"

fjimmel unb erflärte auf einer 9?iefenfarte bie nautifd)-*

geograp:^ifd)e Situation be§ Slugenblidö. '2)er Seib*

borbier geigte feine (Sifenbartinftrumente, ber Seib*

oftuor öerlag ba§ ^roto!oW, bann begann bie ^rebigt

be§ Oberl^ofgeiftlid^en, ber fid) bie 2;aufe ber SfJoüigen

onfd)Io§. Unter if)nen befanb fid) gu allgemeinem

7?
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Suf»el aitd^ Me %tau ^rinäeffm, ber bte Betemonie

jid^tltc^en <Bpa^ mad)te unb bte ftd) i^r mit liebend-

mürbtger ^JJliene xmtermarf. :3^ f^-^'^ft broud^te nid)t

me^r unter ba§ Staufhjajfer, ha iä) ]ä)on gtüeimal bte

ber^ängntSöoIIe Sinie getreust fjabe, aber au6) ^xau^

lein t)on $Iän!ner, bie §ofbame ber ^rinje^, unb unfer

neuer militärtfd^er S(ttad)e für ©{)tle, ^au^stmattn S'Jie»'

möller, ntit fetner blonben ©attin mußten an ha§

SSeden unb fic£) mit ben Stropfen ber SSei()e ba^ ^aupt

näffen lajfen.

®a§ ©piel ift ba§ alte, unb id^ glaube, bie SSerfe

3leptun§ unb feiner betreuen finb auc^ fc^on red)t alt.

SSann bie (Bitte ber Stquatortaufe aufge!ommen ift,

mei§ tc^ nid)t; aber ficE)er ^at fid) in ©ebärben, 'S)ar*

ftellung unb ^eflamation bie Überlieferung feit langen,

langen Briten erl^alten. ^n faft genau berfelben SSeife

fal^ id) bie $tquatortaufe gtüifdien ^at)a unb (Singa:pore

agieren, unb aud^ ber ^rin§ meinte, bei ben jal^IIofen

Sinientaufen, bie er mitgemacht, {)ätten bie SSerfe ganj

tt{)nlid^ gelungen. Slber ift auä) baS' ©piel uralt unb

ber SSi^ ein §iemlid) gequälter: bie ^au^tfad^e ift, boB

ben luadern SJlatrofen unb (3d)iffgbebienfteten bo§

5(müfement biefe§ 9tbenb§ öon ^ergen ju gönnen ift.

@ie liatten aud^ bie^mal mit g^euereifer fid) il^re 9ftollen

einftubiert, fid^ bie grotesfen foftüme felbft unb mit

berblüffenber ^Ijontafie gearbeitet, baS^ „©eeautomobil"

eigene erfunben unb fonftruiert unb brad)ten bie ganje

Äomöbie mit entfd^iebenem Gelingen gur 9tuffü:^rung.

3ln bie 2;aufe fd)loB fid) ein foftümball mit 2:ürfen,

Siegern, SDlalaien, einer !öftlid^en (Suffragette, einem

famofen ^arifer 5t^ad)en unb einem nid^t minber

n?afd)ed)ten ^Berliner Sube, unb bor allem mit galjl*

reid^en reigenben Äaftilianerinnen, 3lnbalufierinnen,

©itanag unb einer f^-ülle allerliebfter ^inberma§!en.

Uli
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©tnige ^nberpaare tankten fc^He^Hdf) einen Xanqo unb

eine SKajije mit fo öoWenbeter ©ra^ie, baB ber ^rin^ bie

kleinen „unter bie Kurbel" nat)m. Sind) am heutigen

SSormittag arbeitete bie Kurbel unentlDegt: ha fpietten

bie legten fürd)terlicf)en ©jenen meinet tinobrama§

jid) im ©d)tt)immbabe hei einem rollenben SBogen"«

bronge ab, ber bebeutenb f)eftiger tvax aB ber Sßenen*

fc^Iag brausen auf ber blauen 6ee. ®enn, gottlob,

blou, azurblau mie ba§ SJlittelmeer ift enblid) anä) bie

Manti! gehjorben, unb über ifjr tvölht ficf) ein munber-

boller ^immel, ein $tt:^er öon burc£)fid^tiger ^ra(i)t.

Sßir finb nun in ber ^öi)e öon ^ernambuco: bie

9liüierafaf)rt am fübameri!anifdE)en (S^eftabe beginnt. . .

.

® ® s
24. gjlärä. — %a§> Setter pit \id). SSir fci)h)immen

in ber ©egenb gtoifd^en ^ernambuco unb ^orto ©eguro,

^aben ben geinten S3reitengrab überfcfiritten, o^ne ba^

e§ un§ (Sd)tx)ierigfeiten gemodEit l^ötte, unb fteuern

hjeiter in bie ^i^e f)inein. ^<i) tjatte getjofft, jenfeitö

be§ ^quatorä toürbe e§ erträgli(f)er werben, aber bie

|)offnung errt)ie§ jid) aU eitel 2;äufd)ung. 9lIIe§ Wlen\ä)-

Iid)e löft fid) auf; mon ift nur nod) ein t)erfc^tt)ommene0

©ttoag. Man tranbelt ftum^ffinnig umf)er, unb tüenn

man einem S3e!annten begegnet, nidt man i^m mit

mübem 2äd)eln ju unb getjt bann refigmert in bie

5lneipe, um fid) etrt)a§ ÄoIte§ unb f^euc^te§ gu he^

ftellen, fei'§ eine Simonabe ober Drangeabe, fei'§ ein

!ü^Ie§ ^üfner. ©§ nü^t btofe nid^t§. ©§ ge:^ört ju ben

Unfitten ber Tropen, ba'^ man jebtoebe§ ©eträn! naä)

einer SSiertelftunbe mit Slllgetüalt lieber au§fd)lt)i^t.

Slber bie ^i^e üerringert bie gute (Stimmung feinet*

toegg. 5!Kan lebt fein fibeleg Seben unbefümmert toeiter.

^ie S3orbh)ettfpieIe fiaBen geftern \t)X gIorreid)e§ (Snbe

erreid)t. ^eute nad) bem 2)iner erfolgte bie SSerteilung

8i



her greife burdf) btc ?5rau ^rinäejiin, unb bie ^rä*

mUerten tna(i)ten beglüdte ©efid^ter, bie ©rtriadiyenen

quittierten mit tiefen Komplimenten, bie tinber mit

niebtidjen fnictfen. ®ann Xan^ an %ed, 60 mirb

biet Qttan^t, bei [ciiiüelenber ^i^e, auf fd)lt)an!enbem

SSoben — ganj gleid). Sßir taugen über ben Dä^an,

tüerben tangenb in 'Siio an Sanb getjen unb in 93ueno§

S(ire§ tanjenb ba§ erfte S^e\ unfrer Üleife erreidEjen. . .

.

© ® ®
25. 'SJtät^, — ^eute ber 2lbtt)ecf)flung ^atbex f^are*

meW Dinner, auä) ©aptainä Dinner genannt.

^a§ finbet auf ber ^-afirt naä) (Sübamerifa geiüotjU"

f)eit§gemä§ bor 9?io ftatt, meit ^ier eine gonge 3lnga{)I

bon ^affagieren ba§ ©ci)iff berlöBt. (S§ geidinet fic^

bor anbern ^Jitt^Igeiten burd) ein nod^ met)r ber=

Iängerte§ ^iner au§. S3eluga SKaloffoI bilbet ba§ ^rö«=

lubium; über S3e!affineu auf Xoaft unb i^utienne bon

©eegungen gelangt man §u 9KebaiIIon§ bon Kalb,

Ujorauf gur Kräftigung ber 9J?agennerben ein tüt)U

frifd^e^ (Sorbett bon9(nana§ eingefd^oben wixb; tjierouf

folgen im ©§gaIopp gebratene ^oularben; geeifte

©tangenfparget bilben ba§ Ie|te angenef)me §inbemi§,

unb bann fann man jid^ hei Gefrorenem nad) Kar*

nebalöart unb bem ^effert tüieber langfam erJjoIen.

^eibfied fdE)äumt in ben ©läfern. 9(n biefem ^benb

toerben and) 9?eben gefd^mungen. Kapitän Sangerf)annB

beginnt mit bem §od) ouf ben Kaifer, unb aurf) SSra«»

füien, Sirgentinten unb K^ile ftimmen Ieb:^aft ein.

®ann erl^ebt fid^ unfer $ring, um bem Kommobore ein

bon ^ergen !ommenbe§ %antwoxt gu n»ibmen, bem

i^üfjxex unfrei braben (Sc^iffe^, ber e§ burd^ bie S'Zebel^'

nöte be§ ^anaU, burd) ben ©türm ber 93i§!at)abai,

burdt) puftenbe ^affate unb äquatoriale ^i^e glüdlid)

on bie erfe^nte Küfte geleitet t)at; aud^ ber treuen



<8e[a^uttg unb üor allem ber §et§er tief unten in ben

giüt)enben (Singemeiben be§ ®ampfer§ gebenft ber

t)o^e ^err, unb abermals fttmmt alleä mit ^egeifterung

in ba^ breifa(f)e §urra ein. '^nn ergeht \iäi ein ele*

gonter ©panier, ©jäellenä be (Sonja 2)enta0, ben

gfiampagnerfelc^ in ber ^anb, um in flüffigem gran*'

5Öfifd) ©einer ^önigli(i)en §of)eit ein paar £ieben§«=

würbigfeiten gu jagen. ®er nacfifolgenbe 3lebner,

®o!tor 2)emaria au0 S3ueno§ 9lire§, ergel^t fid) in

längeren Stu§füf)rungen; er fprid^t fpanifcf) unb n>irb

infolgebeffen nur öon ber ^älfte ber 5lntt)e|enben öer=»

ftanben, tva§ aber feinen l^inbert, aud) feine Slnfprac^e

mit Iebf)aftem 3tpplau§ aufgunetimen. ©(^lieBIidE) rüdt

ber Kapitän sum siüeitenmal mit feinem ©tuf)I; er

feiert bie ®amen unb iDirb fogar poetifd;: ber alte

©eemann whb öon einem a!uten 9(nfalt öon ®i(^teriti§

erfofet unb fdimettert SSerfe in bie Suft, unb bie 5trom*

peten blafen unb ber erfte ©eiger unterftrei(f)t ba^

bonnernbe §od) mit gitternbem SSioIinenflang. Sann
%ani — felbftöerftänblicE). ^ein 3:ag oljne Stanj —
oud^ nid)t an biefem i)eiBeften Stage, an bem felbft bie

leifefte förperlicEie SSeroegung eine unerT}örte Xran*

fpiration gur f^olge ^at '2)ie§mal mirb ber SSaH burcf)

eine gro^e ^olonaife eingeleitet, 5u ber ^apiermü^en,

Rauben unb ^üte in allerlei f^ormen öerteilt njerben.

^a§ fürftli(i)e ^aar eröffnet ben IReigen; e§ geljt über

ha^ ^romenabenbed, gmei*, brei* unb biermal, unb bann

jd)IieBt ein beutfcl)er SBalger ficf) an, %uä) id) tan§e if|n

mit meiner S)ame unb tüilt t^rau S^ila in gierlid^er SSen«-

bung meine ®etüanbt:^eit bemonftrieren; aber ba !ommt
eine unerttjartete S3ö, ba§ ©d)iff fd^manft, i6) fd)ir)an!e

mit unb Hebe aU ein Sttom in ber SSranbung be0 ^Borb-

Ieben§ an ber Sleling. ^n biefem ßuftönblidjen !ann

ber ^aöalier jum elenben ©tümper n^erben. . .

.
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"Sf^ i b e ;S a n e i r 0, 26. SJiätä. — 'Sier Äommo*
^ ^ bore f)atte un§ gesagt, ba^ tt)ir um fecE)§ Ufjr frü:^

in ben|)afen öon 31x0 ßinpg ()oIten tüürben: e§ golt

alfo, äettig auf ben SSeinen gu fein. 51B mein ©tetüarb

mi(f) um bie fünfte SJlorgenftunbe tvedie, tvax e§ no(^

üöllig bun!el, unb auä) ba^ 9}leer bel^nte ficf) tiefgrau

unb §iemti(f) langweilig au§. 2Iuf bem ÄommanbobedE

fanb td^ fc^on bie :prinäli(i)en ^errfd^aften mit t^rer

Umgebung, alle in ©rlDartung be§ beöorftel^enben

©(i)aufpiet§, benn 9tio gilt nun einmal al§ ber f(f)önfte

§afen ber Sßelt, unb er l)at, tvie tüir un§ baöon über-»

geugen lonnten, auä) burc^au^ ein 3lnre(i)t auf biejen

Ülutjmegtitel. S^ortäufig roar allerbing^ ni(f)t öiel mef)r

äu fe^en aU bie im Sßorgenbämmer tiern)ifd)t er*

fd)einenbe graue Sinie eine§ Sßorgebirge^. Slber gegen-»

über, auf ber 6teuerborbfeite, bereitete fid) ein anbere§

®d)aufpiet üor, ba§ un§ gefangennahm: ein ©onnen*

aufgang öon tpunberbarer ^rad)t. 9lul einer SSoIfen^»

bürg öon ^lammentönen, beren rofige, öiolette unb

fafranfarbene Stinten fic^ mäfjlid) gu einem brennenben

f^euermeer öereinigten, ftieg bie (3onnenfd)eibe an»«

fänglid^ {upferrot empor, um öon (Sefunbe gu ©efunbe

an Seu(f)tfraft guäunel^men unb enblid) in ö oller ©lorie

al§ etüige Siegerin über bie ^aö)t if)ren 3;riumpf)äug

am ^immel §u beginnen. SfJun ftürgten aucE) bie legten

(Sd)atten ber Dämmerung in ba§ Tltex, ba^' alle^ ®oIb,

ba§ bie ©onne öerftreute, in fici) aufnat)m, unb burc^

biefeS glangerfünte 95ecEen fteuerte ber „Sap Xrafalgar"

in eine 93ud^t öon unbefd)reiblid)er ©cE)önt)eit fjin"

ein. . .

.
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Erinnerungen !amen unb öerblidien wteber. ®te

ginfteuerung mahnte einen SKugenblidE an bie §er^

riffenen ©Clären 5>2ortt»egen§— bann fiel mir ber ^afen

üon ^ongfong ein, ber mir äl^nlid^e ^Formationen ju

geigen fd)ien, unb fct)IieBIt(^ bod)te id^ aud^ an bie feit*-

famen ^uliffenbilber in ber Söinnenfee i^apöti^ unb

i^ren beJoratiöen 2Secf)fet: aber bie Erinnerung täufcEjt.

®er ^afen öon Olio ift in ber 'Hat einzig in ber

Sßelt. ^ring Stbalbert öon ^reu^en ^at i()n in feinem

1847 erfd^ienenen S^leifetagebud^e ou§ S3rafilien mit

frol^er S3egeifterung befd^rieben. Er erjä^It, mie olleö

on ®edE feinet @d^iffe§, be§ „©an Wid)eh", mit Weit*

geöffneten Slugen auf bie fonberbaren 3^ormen biefer

bergigen füfte ftarrte, l^inter ber bomaB nod) öer*

f(i)Ioffene Sßunber öermutet mürben. 2inU fteigt ein

erfte0 ^nf^-^f^e^ öuf, ein gelfen!egel. ^un Werben

anbre, etwag größere i^nfeln fid^tbar, lai)h unb tt"

walbete, bebaute unb befeftigte — unb bai^inter er*

i)iU fid) ber „fdf)Iummernbe abliefe", jener eigenartige

©ebirgSgug, ber in Slnbrea^ ©onfalöeS, bem :portu«»

giefifd^en Entbeder biefeg 3:eile§ ber SBelt, üielleitf)t

ötjnlid^e @eban!en auSgelöft :^at wie in un§ mobernen

9)lenfd)en. S)en ^o:pf be§ „©igante" mit ungetjeurer

|)obid)t0nafe unb mit aufgefperrtem SJlunbe bübet ber

fteile f^elg, ben man bie „@aöia", ba§ 9Jlar§fegeI,

nennt. ®ie ^änbe fd^einen über bem Silagen gefaltet:

bie beiben @:pi^en ber Xijuca; bie em|)orftei)enbe ^nie«»

fd^eibe ift ber Eorcoöabo (ber SSudEIige) unb ber immenfe

^uB biefeö 3^f^o|)en ber „ßudterl^ut", ein f^elgfegel,

ber feinem 9^omen Ef)re madt)t. ffied)t§ gu ben f^üBen

be§ fd)Iafenben SSäd)ter§, l^art an ber jät) abftüräenben

SSanb be§ ^udttf)ut§, Hegt bie Einfa:^rt, üor bie fid^

wieber Üeine, runblid^ geformte ^nfeln fd)ieben. |)inter

biefer Q^xuppe läuft bie fd£)roffe S9ergrei:^e fort, eine
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2lnjaf)I glei(f)jam öereinäelter ©ranttfeljen, Ijter unb
ha burrf) einen ©rat öerbunben, bonn ttJteber buri^

tief gebucE)tete, grünfdjattige Später öoneinanber ge*

trennt, bigarr in ben Formationen, aber aud) im
ßJrote^fen, im Stbenteuerlic[)ften ber ©eftaltung nie

nnjd)ön.

i5abelf)aft malerijd) n)ir!en au§ ber gerne bte

^almengruppen, bie üu§ nadtem SSoben anfftreben,

bie bunüen 93üfd)el ber S3ambu§!näuel, bie mit Dattel«-

Plantagen hcbeäten |)änge, bie Stgaöenfelber. §ier

fd)illern bie gel§n)änbe faft fd)tt)arj mie (2d)ieter,

brüben prallt bie Sonne öon bröditg geroorbenem ©e»

^ange ah, unten gielit ein Saum iDei^en Sanbe§ jid)

an ber tüfte l^in. 9lber über bem gangen S3ilbe liegt

eine üoltenbete ©ragie; ba§' ^ittore^fe ber Szenerie

tt)irb im Sd)h)ung ber Konturen gu einer au^er*

orbentIid)en be!oratiöen (Bd)önt)eit: fjier :^at bie S'iatur

in Sßalirl^eit ein SReifterftüd gefd)affen. .

.

©in großer fditoarger SSogel, ber mit itJeitgebreiteten

Sd^njingen über ben „dap ^rafalgar" ftreid)t, ift ber

erfte ®ru§ für un§ öom fremben Sanbe. SSir fteuern

ähjifd^en ben i^nfelgruppen I)inburd). Sei ber ©infaiirt

liegt bie befeftigte Ignfel £age, tion ber ein bonnernber

Salut ^exneijxnbax Wiib. 2)urd) ben SOlorgen bli^t e§,

njei^e SBoÜen fteigen auf, bie ©efd)ü^e ber Üeinen

f^eftung brüllen it)r SBilüommen.

, :3ttfeld)en um Snfeld)en: ba SSillegaignon mit ^a»

fernen für bie SJiarinetruppen, fiscal mit S3aulid)!eiten

ber ßollbefiörbe, ®e§ f^^Iore^ mit bem ^ofpital für bie

(ginlüanberer, ©njabeS mät ber SiJaöigation^fc^uIe. S)a

lieber ®a§ ßobra§, bie Sd)IangeninfeI, aber bie

Sd)Iangen finb längft bertrieben, feit bie SJlarine fid)

I}ier eingerid)tet ^at, ferner @oöernabor, bie größte

$^nfel ber 93ud)t, mit fd)önen Sanbpufem unb einem
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f)üh\ä)en SBabeftranb, ^aqueta mit l^öc^ft anmutigen

j^eUqmppen, 95orn ^e\u§ mit bem 3?nöaliben:^eim. . .

.

2Sir legen an, unb faft ma(f)t eg ben ©inbruc!,

ol§ trüge imjer gute§ (Sd)iff un§ gleicE) mitten in bie

Stabt. ®ie neuen ^afenanlagen jinb in ber %ai be*

rt)unbern§tt)ert, unb ein SöticE auf bie SWtftabt, e:^emal§

ein 6Jelt)irr öon |d)mu^igen ©äffen unb baufälligen

|)öufern, bereift, n?ie .foloffale^ fiter im legten ^al^r»»

je^nt gefd)affen hjorben ift. S)ie fergengerabe Slöeniba,

burc^ bie fid^ öon 'S)ed au§ ba§ 2luge üerliert, ift tüie

mit Sineal unb ^Keffer burcE) ba§ ^äufermeer ge««

fc^nitten. Sie ift ätüeifetloä imponierenb, aber eitva^

ftört: bie 9lrc^ite!tur ber &ehäuhe, bie in i^rer h)af|n*

finnigen ©tillofigteit biefer ^errlicf)en (Strafe eine

fonberbare Umra:^mimg geben. %a^ man ^ex ju

bauen t)erftef)t, hjurbe un§ fpäter gegeigt. Um fo üer*

blüffenber tvixtt bie ©efc^mactIofig!eit unb ber bar»-

bare§!e ^run! ber ^öuferfronten unb ber gafillofen

9Jionumente, in benen füblicfie ^l^antafie ftatternbe

Orgien feiert. . .

.

'3)ie ©anität§!ommiffion fiatte un§ berlaffen, unb

nun erfc^ienen aU erfte 3Ibgefanbte ber Sflegierung äur

SSegrü^ung be§ ^ringenpaore^ einige Ferren an S3orb

:

ber Unterftaat§fe!retär be ©aöalt}0 ^ia§ Sima, ein

mürbiger alter Diplomat, beffen SSerbeugungen öon

euro:päif(f)em Stnftrid) §eugten, bann ber Oberft 33artebo,

ber ß;f)ef beö SKilitärftabg, unb bie jum @f)renbienft

fommanbierten Offiziere, Kapitän gur 8ee ©aefar be

9)leno unb ber 3littmeifter ©ftellita SSerner, bem
S^Jamen nad) mof)! beutfcf)er Slbftammung, ein junger

^err, ber längere ^a^xe hei un§ gebient f)at unb auc^

öortrefflid) unfere ©prad)e f^rid)t. 2)oäu fanben ber

beutfd)e ©efanbte ©jäellenj ^auli (übrigen^ ein 8o^n
be§ be!annten efiemaligen ^ürgermeifterä öon SSremen)
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mit feinem 9lttacf)e ^errn Xiemann, ber ©eneroßonful

SJlünjentfialer unb ber SSijelonfuI $iftor j|oit)te al§

tieftet ber beutfd)en Kolonie kommetjienrat 9lrp fid^ ein,

fo bafe e§ anf bem ^ommanbobecE balb lebenbig ttjnrbe.

W>et bie 3ßit fc^titt n)eiter: wm Ijalb jefin tvax ber

SSefud^ be§ ^ringen ^einrid) beim SSunbe^^jräjibenten

angefagt hjorben, on bem nnferfeitö nur nod) ^err öon

%\)^la aU 5lbjutant, ber ©ejanbte ^auli, ber Seiborgt

^rofejjior ®o!tor ffieiä) unb meine 3Bentg!eit teil*

natjmen. ®er ^rinj unb fein Slbjutant trugen babei

bie ^ropenuniform ber SDlarine mit ben üblichen ^eto*

rationen, njäfirenb H)tr üom Qxt)ü un§ mit ©utanjat)

unb refpe!tö ollen @efid)tern begnügten. 2tuto§ ftanben

am Sanbung§:pla^e bereit, unb nun ging e§ in rafenber

f^a^rt mit einer (Suite rabeinber ^oligiften red)t§ unb

linfö burd) bie n)unberöone ?tüeniba ©entral unb über

bie i)errlic£)en Kaianlagen am 5!Keer na^ ber 'Siua

Mattete, wo fid) ber ^alaft be§ ^räfibenten erl^ebt. ©r

ift einer ber gefd)madüonften in Sflio, unb aud) ber

©mpfang§faIon, in ben lüir gefüt)rt tvuxben, entbehrte

tro^ ber gelüö^nlid)en M^Ie foId)er 9läume nid)t einer

gehjiffen [tollen SBürbe. 2)a§ erfte, tt)a§ un^ in biefem

©emad) in bie STugen fiel, hjar eine 9liefenpl^otograpf)ie

unfrei KaiferS in pruntüollem filbernen 9flat)men, bie

in einer ©de l^inter einem Strrangement !ö[tli(^er

9flofen ftanb.

^n ber SSorl^oHe naf)m un§ äunäd)ft ein 9Karfd)aIt

in (gmpfang, beffen S^Jamen id) öergeffen lf)abe (e§ gibt

t)ier fe^r öiele 5!Jlarfd)äne, unb alle mit anwerft langen,

ungemein fd)ön ftingenben 9^amen), unb bann machten

tt)ir bie S3e!anntfc^aft eine§ red)t intereffanten ^Dilanne^,

be§ erft iüx^tiä) gum 9Jlinifter be§ 9lu§n)ärtigen er*

nannten ^errn ®o!tor Sauro ©eöerino SJlüIIer. ®er
Sflame ift beutfd), unb bie f^amilie be§ 9Äinifter§ ftammt
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aüä) in ber %ai au§ ^eutfc^knb: au§ ^o(^em an

ber 9JlojeI, itnb tft in ben jtüanjtger :Sa:^ren be§ öori*

gen ^a^tf^unbext^ in 93rafilien eingeioanbert. ®o!tor

2}l0Ier, ein l^ocE)gert)ac^|ener fd)Icm!er ^Jlann mit feljr

{lugen 9lugen, bie ba^ ©piel bipIomatifd)er Sßerebfam*

feit wie ba§ gejc^eiter SSerl^üHung öortrefflid) öer-

[teilen, unb mit lurggel^dtenem bunüen ©pi^bart, gilt

aU einer ber befäljigteften ©toatSmänner ©übamerüag.

@r ift in ©anta ß^atl^arina geboren unb beüeibete in

jeiner SJaterftabt bie föberale ©enatorlt)ürbe, iDurbe

aber nod) bem S^obe be§ S5aron§ bo 9flio SSranco nad^

ber SSunbe^l^auptftabt berufen, um ben erlebigten

Soften be§ 9)linifter§ für bie au^irärtigen Slngelegen*

f)eiten ein§une{)men. (Sr f)at in 9lio aud) f(i)on früher

in tt)ot)Itätigfter 3Sei|e gelüirft; als er nod) SJlinifter für

ben ^exteijx unb bie öffentlid)en 5lrbeiten tüar, tourbe

unter feiner Seitung bie „©anierung" ber öom gelben

lieber fd^roer :^eimgefud)ten ©tabt öolläogen, tüurben

bie neuen 5löeniben eröffnet unb tpurbe bor allem ber

lüunberöolle Hafenbau beenbet.

Wit if|m erfd^ien ein anbrer älterer ^err an ber

Xxeppe ber ©mpfang^l^alle, ben id) anfänglid) für fo

eine 9lrt S^trobuÜeur Ijiett, bann aber, ba ex un§ al§

Slbmiral oorgefteltt tourbe, naturgemäf? für einen ber»»

abfc^iebeten SJJarineoffiäter (er trug SMi, unb gtüar

fe^^r gut fi^enbe^), ber üielleid)t in ber näheren Um*
gebung be§ ^räfibenten irgenbein pfifd)e§ 2lmt be*

Heibete, tt)ie folc^e ja aud) in 9fle^ubli!en gutüeilen

öerbienten Scannern öerlielien tüerben, bie man nid)t

onberö üermenben !ann. ®od) ftetite fic^ fpäter f)erau§,

bofe nur ein tiertt)anbtfd)aftlid)e§ ^exi)ältni§ gum ^rö*

jibenten ben ^errn in ba§ ^alaiä gefüfjrt l^atte; e§

lüar nämlid^ fein ©d^njiegerbater, ber S3aron be S^effe

öon ^o^n^ol^.
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^m otogen ©aal, beffen neopom:peiamj(f)e SBatib"

malereten uon einem %x\e§ gefrönt loerben, ber bte

Strbeiten be§ ^er!ule§ barftellt, tva^ man aber ntci)t

aU teigige ©atire auf befttmmte fübamertfant|d)e SSer»»

l)ältni|fe betrad^ten barf, trat bem ^ringen enblic^ ber

bamalige ^err ^räjibent ^erme§ JRobrtgueä ba f^onjeco

felbft entgegen: ein Heiner, Iieben§n)ürbiger 5Kann bon

öieüeid^t je(i)§ig ^afjren, in ber 9Jiarfd)aU§uniform ber

brafilianifc^en Slrmee, flammenbroten .^ojen unb einem

buntelblauen, xexd) mit &olb öerf(f)nürten furäf(f)ö|igen

S05affenro(f naef) franäöjijc^em ©d)nitt. S)a§ Ääppi

trug er in ber ^anb. ^<i) fann nietet fagen, ba^ mir bie

Uniform befonberS gut gefällt, aber ba§ ift @efct)ma(!§>»

fad)e, unb f(i)He^Iici) fann man in jebiüeber Uniform

§elbentaten üerric^ten. %ex ©mpfang n)äf|rte nur

furge 3eit; ^ring imb ^röfibent nafjmen für einige

SOHnuten auf einem fd)malen (Sofa öon rotem ©amt
$Iü^, ba^ mef)r präcl)tig al§ bequem auSfaf), unb

plauberten miteinanber — über tva§, toeife iä) nid)t,

e§ fjatie in biefem SlugenblicE aud) fein i^^tereffe für

mid^, ba mir ber Unterftaat^fefretär (Saöal^o gerabe

eine fel^r lebl^afte ©c^ilberung ber legten (Springflut

gab. 2)ie Ferren fpred^en natürlicE) alle geläufig 3^ran='

jöfifd), boä) mit bem Slfgent, ben man üielfadf) in

(Spanien, Portugal, aud) ^^talien finbet; gemiffe SSorte

nef)men babei einen nafalen 93eiflang an unb einzelne

<Bilhen hjerben f)alb öerfd)Iudt — man mufe f(i)on ge«=

fjörig bie O^ren fpi^en, JDenn man alleS üerfte:^en hjill.

:3mmer:^in ftörte ba§ bie Sebf)aftigfeit ber Unter*

f)altung ni(f)t, unb ba id) mit ben Ferren feine politifdien

@ef)eimniffe au^äutaufdien fjutte, fo fam eö aucE) nid)t

barauf an, menn ba§ gegenfeitige SSerftänbni^ gutüeilen

abirrte.

9^ad) ge^n SUlinuten it»ar ber 58efu(^ beenbet, unb
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tütr ratterten in unjem 5luto§ ttJteber bnrc^ bie ©trafen

gurürf, ahexmaU umgeben öon einer ^üKe bein-

gemonbter ^oltjiften, bie auf i:^ren 3n?eiräbem eine

erftauntid^e @ef(f)i(!Ii(^!eit entfalteten, unb unterh)eg§

üon jatjHofen $:^otogra:p{)en in aller (Sci)neIIig!eit

fijiert nnb aufgefurbelt. ©ine SSiertelftunbe f^^äter er-

folgte ber ©egenbefud) be§ ^räfibentcn auf bem ®cf)iff,

bem auä) bie fjrau ^rinseffin bein)o{)nte — bann

fonnten tt»ir un§ (eine SBofjItat bei ber blöbfinnigen

^i^e) in fommerHdje @en)anbung Juerfen, um ber

©niabung be§ 9?egierung§:^auptel ?iu einem StuSfluge

in bie Stiiucaberge 5u folgen. ...

%a§ waten nun in ber %at ein :paar unöergefelic^c

©tunben. Sßieber [tauben hie Slutomobile bereit, bie§»

mal o^ne ©onnenbad^, unb n)ieber ging e§ äunä(i)ft

burd) bie ©tabt, öon ber ic^ in ber @üe nur einige

f)übf(f)e Sßebuten erfiafd^en tonnte, ^ä) marf einen S3ticf

auf ba§ ftattlid)e 3:eatro 9}lunicipal mit feiner großen

f5reitrep:pe, auf ba^ umfangreidie ^ofpital (Santa (Safa

be QJlifericorbia, in bem fid) anä) bie ^örföle ber mebi-

ätnifd)en gafultät befinben, auf ba§ ©ebäube bei

beutfd)en konfulatl in ber Slüeniba Central (bie ©e»

fonbtfd)aft refibiert in ^etropolil), auf bie tird)e be

lo ßanbelaria, bie mir aU ba§ fd)önfte ®otte§^au§ SSra^*

füienS beäeid)net tvuxbe, auf bie Slunftfc^ute mib ba§

Äonferbatorium ber SO'iufif. ®ann bogen bie 9lutol

in eine lange ^almenallee ein unb fu{)ren ben ^anal

entlang jur Ouinta S3oa SSifta, bem :^errlid)en alten

^ar! be§ 5lai|erreid)§, in bem fid) ba^ ^oloffalgebaube

be§ 9iaturn)iffenfd)afttid)en SJJufeumS befinbet, ba^

ehemalige alte ©d)lo^ 2)om 'jßebrol.

®ie ©trafen finb öon auSgegeid^neter (Sr:f|aHung,

bie ö^iise ©tabt mad)t einen ungemein fauberen unb

gefälligen @inbrud. ^as SßoMeben t)atte id| mir
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malerifcf)er gebad)t; ber farbige (Sinf(i)Iag in ber S5c»

bölferung ift ein fe:^r [tarier, aber an 9Jattondtrad^ten

wie brüben in Dftajien \cf)U e§ gänglicf) — eine gcit)i||e

lorrefte S^ücfjternl^eit tüiegt bor. ®afür entfcf)öbigt ba§

Sanbfcf)aftlid)e. ^d) 'i)abe faft alle ^au^Jtftabte ber SBelt

fennen gelernt, aber ic^ möchte boä) bel^aupten, ba^

9?io bie f(f)önjie Sage befi^t. i^^mer begleitet ung ber

9lu§bli(! auf bie S3erge mit bem unöerglei(^li(i)en Sleij

it)rer Sinien. i^enfeit^ ber SSorftäbte fteigt ber SBeg

mä!)Iici) an; bie SBagen raffeln an einem Zeiä) öorüber,

ber mit öioletten unb meinen ©eerofen gefüllt ift,

fal^ren bann tüieber unter t)ängenben blauen ©li^jinien

burd) eine SlWee öon ungel^euren SSambusftauben unb

burd) eine gtüeite öon S3aumriefen, bie i:^re Sufttüurgeln

l^odE) über un§ gu einem bicf)ten @ert)irr üerfd)Iingen.

60 f)at lange ni(f)t geregnet, unb bie ©onne brennt

l^ei^. 9tber mir f|)üren fie nic^t. SSir ftarren in biefe

grofee ^atm, in eine Urrt)albtt)ilbni§ in unmittelbarfter

^äf)e einer gans mobernen ©tabt, in ^Jöi^ben^^armonieen

üon feltfamem 3<iuber; tüir ftarren gau!elnben fjö^^t^^"

nad), beren ?^IügeI azurblau unb amaranten f(!)illern,

unb bie n)ie mit ©olbftaub beftreut finb; hJir ftarren

in eine frembe Sßelt, bie öon einer SJlinute jur anbern

unl neue SSunber entpllt. ©nblid^ l^alten n)ir öor

bem f)übf(i)en (Sommerf)aufe be§ §oteI§ :!i^tamaratt),

njo eine S^egerfapelte un§ mit „>^eil bir im ©ieger»«

frang" empfängt unb un§ (eine Suft für bie burftige

^e^^) ein !üt)Ier ®rin! au§ ©tjampagner unb ©elter*

toaffer präfentiert h)irb. §ier ernjortet ber ^räfibent

bie prin5lid)en §errfd)aften, benen er feine ©attin öor-'

ftellt, eine liebenStüürbige junge ®ame öon ))i!anter

©rfcf)einung, beren S3ruber übrigen^ fürglic^ pm ©e*

fanbten S3rafilien§ in S3erlin ernannt tt)orben ift. ©ie

fjamüie be 2:effe ift ]^oIIänbifd)er STbftammung, ber
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Stbet öon |>o^n:^o(j !aifcrHd)e S'lobÜitierung; bte %xa*

fibentin fprid)t awS) ein menig ®eiit|(i), §tef)t abtt \>a^

granjöfifd^e öor, um nici)t l^in unb lieber nac^ einem

bergefjenen beutf(i)en 5lu§brud fud)en §u müjjen.

® ® ®
SiJad) bem 2)rin! h)urbe ber Stu^flng fortgefefet:

äunädE)ft bergan auf gut d)auf|terten Sßegen jtt)ifcf)en

S!Ki5rtenbidR(f)t, ^almen, Sragenien, an pngenben
geljen unb einem raufd)enben SafferfoH öorüber jum
5lu§fi(^t§pun!t ©jäelfior. 2)a lag nun 9lio in feiner

öoHen 9(u§be:^nung tief unter unfern ?^üBen, ein

Panorama öon einziger ©ro^artigfeit. ®ie gan^e

Sai tat fid^ bor un0 auf mit tfirer anmutigen Ij^nfeltoelt,

i:^ren fanften ^uröen, bem |)intergrunb ii^rer ^öl^en.

%a^ Drgelgebirge mit feinem feltfam gegacEten ^amm
unb bem fpi^en „tJ^ng^i^ Lottes" in ber TOte lag f(i)on

in liditblauem 9?ebel. 2lu§ ber 2;iefe quollen graue

2)ampffd)tt)aben ouf: ha§> ift hci§> SfJieberungggebiet ber

©üm))fe, bereu Strodenlegung einer beutfdjen ^^irma

anüertraut lt)orben ift. Um bie S3erge üon ^etro:poIiö

fammelte fid) ein ©eroitter, ha^ fd^tüarj an einem

ftral^Ienben ^immet ftanb. Slud^ an biefem 9lu§ficE)t§*

:pun!te fetjlte eS nic£)t an ^^oto* unb ^inematogra:pf)en,

aber bie Seute tüaren nidfjt aufbringlid), eine SSeobad)*

tung, bie x6) in 0iio allgemein ma(i)en !onnte. ^fliemolS

hjurben unfre SBagen umbrängt; ber ^oIiäei(i)ef, ben

töir fpäter beim ^rül^ftücE fennen lernten, üerbient aHe§

Sob. ...

®a§^rüf)ftüdim^otetStamaratt) rtjartete. ^6) tüilt

hd^ SSRenü rt)iebergeben: Aspic de foie gras; Bouillon

ä la Imperiale; Badejo ä la Prussienne; Gibier ä la

Itamaraty; Chateaubriand ä la Richelieu; Salade

russe; Glace ä la Mangue; Fruits; Dessert. S)aju gab

e§ öortrefflicken f)eimifd)en SKofeltuein au§ bem Kelter
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be§ 3)lmtfter§ SRüIIer, einen füfftgen Sdoxbeaui unb

^ommext). $^d) fa^ ätt)ijd)en bem ^onful ^iftor unb

§ertn be ©aödl^o unb unterl^telt midi) gut; aud) ber

Stropenburft fanb Sinberung. ^adj bem Kaffee hjurben

abermals bie 2tuto§ befttegen, unb nun ging e§ butd)

S3ambugt)aine unb '2)ottcIh)äIber nad^ ben fogenannten

fjurnaö, lünftlicf) ausgebauten gemaltigen 3^eI§f)öl^Ien

mit einem murmeinben sDuell, unb Leiter ätt)ifd)en

au§gebef)nten 93ananen!uUuren, bie öielfadE) f5rüd)te

imb S3Iüte gugleid) seigten, burcE) einen tropifd)en Sßolb,

ber überraf(f)enbe 3lu§b(ic!e in ©d)Iud^ten bot, bie mit

©rün unb ^erbftblumen gefüllt maren, auf ragenbe

^elSpattieen, auf ba§ blaue 9}Jeer. ^er beftänbige

SSed)feI ber ©generie, ba^ S^^ebeneinanber öon 2BiIbt)eit

unb ©rö^e imb reigöolter 3tnmut in einer 3latux, über

ber eine tiefe (Stille liegt, ein eigenartige^ gefjeimniS"

bolleä ©rf)h)eigen, n)ir!t tt)af)rf)aftig übermättigenb.

^ä) unterfc^ä^e bie !öftli(f)en Saubmölber ®eutfcE)Ianb§

mit i:^rem SSogelgefang gert)i§ nid)t; gen)i§ audE), ba^

\ä) fie üoräieije. 5lber bo§ ©ranbiofe ber 2:iiucaberge

^at für einen SKenfc^en üon ${|antofie etmaS SSe-

rauf(i)enbeö. . .

.

®er weltberühmte S3otanifc^e ©arten fRioS mit

feiner fd)nurgeraben Slüee ou§ f)immeIf)o^en ^almen
unb all feinen Sluriofitäten unb ©eltenljeiten bilbete

ben 5Ibfd)Iu| unfre§ 9lugflug§. Seiber brängte bie ßeit:

ber „Kap Strafalgar" wartete fd)on wieber auf un§.

2)ie erften (Scf)atten beä Slbenbbämmerä fielen, aU
tpir in (See ftac^en, unb wie un§ am SlJlorgen ein föft-

Iirf)er Sonnenaufgang begrübt l^atte, fo naf)men wir

bei einem flammenben (Sonnenuntergang 2lbfcf)ieb öon

ben (Sd)önf)eiten ÜiioS. 'S5ann brad^ bie ^a(i)t l^erein,

unb am fernen ^origont entgünbete fid^ ein SSetter"

leud^ten, ba^ aud) bie (See mit feinen gelbgrünen
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garbentönen füllte. BugletcE) \t}ad)te ber SBinb auf,

unb if)m gefeilte in ben SJtorgenftunben ber SluMöufer

eine§ ^ampero§ ftdf) gu, ber ba§ SJieer erregte tote

im @oif öon S3i§!at)a unb mid£) enblic^ ähjingt, bie

geber au§ ber $anb gu legen. SJiein (Scf)reibtif(f) ift

jd^h)on!enb geworben — unb aud) bie (5Jeban!en be-

ginnen äu hjogen. . .

.

%a^ toai unfer erfter SBefud^ in S^lio be i^öueiro.

ßin gmeiter, etrt)a§ au§gebe:^nterer follte auf ber ^üd"

\at)ti erfolgen, unb bann föerbe ic^ auä) ©elegenfjeit

finben, meine Sagebud)blätter gu üeröollftänbigen.

aKonci)erlei Briefe aul ©übamerüa finb mir inänjif(i)en

öon guten ?^reunben zugeflogen, bie eine gutDeilen

recf)t fettfame (grgänäung bilben gu bem, n>o§ irf) fe'f)en,

{)ören unb erfaljren lonnte.

7 @rsdl?{ungen am !Koud?f{fd?

^r^ie (55ef(i)id)te '3)on Slobertog öon ber grauen ^erle

''^ erinnerte mic^ an einen ©ci)tt)inbel, auf ben ic£)

felbft einmal ^hereingefallen mar, unb an einem SIbenb

§n)i|(^en Sflio unb ^ueno§ 9lire§, al§ mir un§ mieber

am 9flau(f)tifcE) öereinigt fjatten — bie^mal freitid)

brausen in ber fogenannten Saube be§ @d)iff^, tno ein

ongenet)mer Suftgug ^errf(i)te — , ergä^Ite irf) baS' Heine

Slbenteuer unb gab i{)m ben Stitel:

©er :^ing fämia^

...(£§ ift eine 9?ei^e öon ^ai)xen f)er, ba fa| id)

einmal be§ Stbenb^ beim 3i ^ip^o in 9flom. SBer Stom
näf)er fennt, !ennt natürlidf) aucE) ben 3^ ^ippo: eine

jener tieinen, öerräuc£)erten unb fd)mufeigen Kneipen,

bereu ^atina man nid^t acE)tet, njenn man {)inter ber
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fjfafdfie ftfet unb ben ©efiegelten burd) btc Äctilc

rinnen lö^t. 'S)te SSube 3i ^tppo§ liegt im SRicoIo bei

(Solbato, einem engen «nb meift übelrtedjenben ®ä§*

c^en «ntoeit be^ S;iber!ai0, in ber '^ai)e be§ dt-

berühmten 9lIbergo bell' Drfo, be§ @aftf|aufe§ jum
S3ären, in bem fcf)on ^arl ber ©rofee gett?o{)nt l^aben

foll unb audE) ®ante unb ber meife unb mi^ige SKaitre

9flabelai§, al§ er in fdom war, um fid) tiom ^apft eine 3lb-

la^bulle für feine öerru(f)te Slpoftafie ju öerfdE)offen. ...

5Öfo in 3t ^i^^oä bunüer 93utife fafe id) einmal

mutterfeelenallein, leinten im ©jtraäimmerd^en, ha^

einer ^ö:^Ie ö^nlid^er fielet aU einer Kneipe, unb l^atte

einen famofen ©engano öor mir, unb ba ging bie %üx,

unb ein @aft trat ein, beffen feltfameg ^u^ere mir gut

gefiel. @ö tvax ein baumlanger ©entleman, in einen

fd)n)aräbraunen rümifct)en SWantel gemidelt, beffen

Bipfel über bie ün!e (Sc£)ulter fiel, unb mit einem

runben ^ut, ber tief in bie ©tirn gebrüdtt njar, aber

bod) fo, ba^ nod) eine geölte graue Sode fid) oberl^alb

ber S'lafentüuräel ringeln konnte. ®iefe 9^afe tt)ir!te

bominierenb im 3tngefid)t be§ SJlanneS: e§ tvax eine

gettjaltige SfJafe, f)a!enförmig, roeit öorfpringenb it)ie

ber (£r!er eine§ ^alaggo, auf bem SSudel öiolett ge-

färbt, bod) mit rötlid)en hinten, unb mit bunllen iöff"

nungen, bie matir^ioftig ä^i^ei Kratern gtid)en. '^a^u

brennenbe 3lugen, StomuIuSaugen boll ßeibenfd^aft

unb (Sd)al!^eit mit :^od)ge!ämmten S5rauenbufcb?n

barüber, unb ein grünlid)==grauer Änebelbart, m'

fdimarger Sßidjfe gu bräuenben <Spi^en gebred)felt.

®er SlJJann fagte einen freunblic^en ©uten ^Ibenb

unb toarf feinen SJlantet ab, @r tvax mit einer genjiffen

fd)äbigen (SIeganj geüeibet; trug eine ffammenbrote

Äranjatte mit gelben unb eine gelbe SBefte mit roten

fünften unb im oberften ^nopflod) feinet grofeJarierten



^actett§ ba^ farbige 35änbc£)en eine§ mir unbelannten

Drben§. Übrigen^ mar er fet)r ^öflidf), unb toäfirenb

er fict) eine ftattli(f)e Portion 9Ra!faroni beftellte unb

mit gutem Stppetit öergel^rte, ^louberte er mit mir

über allerlei, anfänglid^ ettvaä jurüdi^attenb roie ein

gut erlogener 9Kenf(f), ber erft abwarten tüüi, tüie \ifS)

ber anbre öerijött, bann aber tüärmer merbenb. ^enn

ha tjaiten Wir eine ©emeinjamfeit gefunben: iä) fteHte

mid) oB @(i)riftfteWer öor unb er \id) al§ i^ournalift,

ol^ ftänbiger ^Mitarbeiter be^ „Offeröatore 9lomano",

be§ befannten fferifalen S3Iatte0.

Slber er fagte gleich, er [ei bur(f)au§ !ein „Pfaffen*

fned)t". Sn feiner Sugenb fiabe er fid) fogar für bie

grei^eit i^talien^ begeiftert, fei hei SBelletri auf ben

Xob öertüunbet unb am 2^icino bon ben Cfterreid)ern

gefangengenommen hjorben. @r liefe burd)bIicEen, bal^

er öon altera {)er gute SSerbinbungen mit bem SSatifan

fjobe, unb bie fd)ä^e man auf ber Ülebattion be§ „Offer*

öatore" unb fjonoriere fte auä) anftänbig. „Sßa§ wollen

Sie," rief er, „meine Dramen lt>erben nid)t aufgefü{)rt,

unb leben mufe bod) ber SJienfd^ . . .

!"

dagegen Hefe fid^ nid)tä fagen; id) i)atte aud) gar

nid)t bie 9lbfid)t, ben fremben Kollegen auf feine

®efinnungätüd)tig!eit i)xn gu :prüfen. (£r :plauberte

^läfierlid), fd)ien ein origineller ^o^f gu fein unb n)ufete

in ben Äetlerge^eimniffen be§ 3^ ^ip^o gut 33efd)eib:

bog genügte mir. 9luf feinen Üiat tiefen tt)ir un§ einen

ar^n 9Äarino geben, ber ein bifed)en fd)tx)er war, aber

tjoräüglid) munbete. ©o poMierten wir benn wader

braufloS, unb auö einer f^Iafdie würben balb brei, unb

immer wieber fd)en!te ^ett ©ariglioni ein. ®abei fiel

mir auf, ba^ er meriwürbig fc^Ianfe unb wol^Igeformte

^önbe befafe, ^änbe öon tultur mit feinen, fpi^ öer*

laufenben Ringern unb ge:pflegten SiJägetn. 3tm Beige-

Sobelttfe, ,ßap trafatflar" 7
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finger ber Üled^ten trug er einen breiten filbernen 9iing,

bej^fen 'S&appen mxä) intereffierte.

„(S§ ift fein ^a^pen," jagte er, bcn ffxd\ Qbäiel)enb

unb mir reidjenb; „Sie je^cn, e§ ift bog S3ilb einer

(ScEjtange, bie fid) in ben Seamans bei^t: ba^ B^iöl^«

ber (Stoig!eit. .^n ber SJlitte ein 93erggipfel: ba§ foll

ber 3!Konte SSibeo fein. @l ift ber 9ling @oribaIbi§, ben

if)m Stnita, feine ^rau ober ©eliebte ober beibe^, in

Slmerüa gefc^enft f}ai. ^ä) ^ahe it}n öon ®iufeV>^e

geerbt, btnn \ä) (jcibe i^m ben 3?ing einmat au§ feit*

famen S)ieb§fängen gerettet."

9?un h)urbe id) notürlicf) neugierig, unb ba erjätjUe

mir ©ignor ©arigtioni benn folgenbe nette üeine

^iftorie

:

„51I§ ©aribolbi im Sommer ad^tunböiergig au§

9Jlonteöibeo t)cim!et)rte, tvax id) ein fiebäe^njäf)riger

^ennäter. ®iufep|3e lieB bamaB bie ^^rommeln

fd)anen unb rief ou§ nlfen Seiten Italiens f^reituüHge

unter feine ?^at)ne — unb ba !niff benn auä) id) mit

nod) einem ^reunbe üon ber ©d)ule aiiv unb ftelltc

mid^ in 5!KaiIanb bcm ßieneral. ^d) war ein langer

unb ftrammer ^urfd)e, ivurbc o^ne lüeitere§ an*

genommen unb bem 33ataitIon Slnjani guerteitt: fo

genannt nad) bem Obcrften Stngani, ber in 9}?onteöibeo

ber getreuefte ?^reunb ©aribalbiS geiuefen tüax. Offen

geftanben, eö gefiel mir anfänglid) nid)t fonberlid^

unter ben 9?ot^emben. '3)ie 9^egierung tat fo gut tüie

gar nidjtS für un§; ixtir mußten un§ fogar au§ er*

beuteten 9KänteIn öfterreid)ifd)er (Solbaten felbft unfrc

Uniformen äured)tfd)neibern. Xro^bem sogen mir

mit @ang unb 0ang nad) SSergamo, tt)0 tvix SJlajäini

\anben, bei aud) jur 9)luöfete griff unb in unfer fjrei'

lorp§ eintrat, ^ber e§ bfluerte nic^t lange, fo tam au§

SKaifanb ber 93efe^l, in ©itmärfc^en^eimgnfel^ren;



untertüeö§ erfuf)ren tüir, ba^ SiRoUanb fa^)ituliert fiabe

unb ba§ gange J)iemontej[ifd)e ^eer in üolfer Sluflöfung

fei. ®a§ \vax eine (3d)recten§nad}ri(f)t, bie autf) unfer

^oxp^ bejimierte; in ©omo f(f)on liefen bie meiften

baöon, aber mit ben öerbliebenen Sld^ti^unbert rtJoHte

©aribatbi fid) nod^ immer ben C)fterreidt)em entgegen*

werfen. 3Bir marfd)ierten nad) Slrona, nal^men ein

poar S)ampfer in S3ejd)kg unb festen nad) ber anbern

Seite beö SUiaggiore, nac^ Suino, über.

2)a erfranfte ©aribalbi. %ü§ ©umpffieber öom
Sa $Iata ftedte i^m nod) in ben ©Hebern nnb ge^^rte

ge)i?altig an feinen Gräften. ®r l^atte in einem Üeinen

ßJaft^auje, einem am Sluggange Suino» üereingelt

fte^enben ÖJebäube, Quartier genommen unb fid) bort

SU S5ett gelegt, ©o ^infätlig lüar er, ba^ er ernfttic^

baran backte, ben Dberbefe^^t auf ben Dberften SJlebici

3u übertragen, einen alten SBaffengenoffen au§ 5tmeri!a.

^d) wai bamaiä fogufagen ber Seibburfc^e ©aribalbig

unb immer um it)n; er fiatte mid) gern, öielleic^t njeil

id) jung unb abenteueriuftig, üielleidit njeit meine

SDZutter eine S3afe bon it)m rtjar, bie er einftmalg fefjr

geliebt ^atte. @o itjar ic^ benn audi) ^ei i^m, aU er

bog S)e!ret für ben Oberften äJlebici abfaßte, ber in

9lrona gurüdgebHeben rttar, um in ber Umgegenb nod)

lüeitere ^reilDÜIige angutoerben. ^ä) l^atte 2:inte, ^^ebex

unb (Siegelit)ad)§ beforgt unb aud) ein :paar 95ogen

Rapier aufgetrieben unb ftü^te ben (3emxal, mä^renb

er, öom i^khex gefc^üttelt, ben 33rief an 9Jlebici fc^rieb.

(Snblid) toar er fertig, unb nun foHte id^ fein (Siegel

unter ba^ (Sd)riftftüd brüden. ©ein Siegel, ba§ war

eben ber 0ling 2lnita§, ben er fonft immer trug, bie^-

mal aber öom ^inQex gebogen unb mit U^r unb ®elb*

börfe auf ba§ ^en^texhxeit gelegt, el^e er fic^ geJipafd)en

^atte unb gu 93ett gegangen roar. ^a^ ^^^nfter ftanb,
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ba ton im Sluguft lebten, tvtit offen — wnb nun benten

©ie: in bem Stugenblid, ba iä) auf Sefeijl be0 ©enerols

ben Sding Idolen folt, fd^tüirrt e§ auf einmal burrf) bie

Suft, unb iä) fe^e einen SSogel, ein fcf)h)aräe§ S^iet) mit

meinem ^auä), auf baä ^en^texbxeii juftoBen — unb

iö) f(f)reie auf, unb ba ()ot ba^ 93ieft mit feinem Ijaügen

<Sd)nabeI aud) fc^on ben fRing gepadt unb ift auf unb

baöon. . .

.

Sieber College in SlpoII, id) Wat bamal§ bereite

ein großer ^^unge, aber mic^ fa^te bod^ ein fo !raffe§

(Sntfe^en, ba^ i<S) laut gu Reuten begann. 3luf rt)eitere

©entimentg tonnte iä) mid) freili(j^ nic^t eintoffen, benn

^lö^Iid) fd)0Ü bon ber (Strafe l^erauf ein föüfter ßärm
unb ber öielftimmige 9fluf: ,®ie £)fterreid)er ...!'

ßJaribatbi fpringt au§ bem 93ett, bod) er ift fo fd^tüad),

ba^ er taumelt unb nieberftürjt. %a ftürmt aud) fd)on

Dberft 5l^ice in ba§ ^i^^^^^^ "^i* ^^^ SKelbung, ein

iSetadiement oon gegen taufenb SSeiferöden rüde gegen

Suino üor. Sßir tragen ©aribalbi tüieber in fein 93ett;

er fdiäumt, er raft, er idüI bon neuem auffpringen, luirb

aber o^nmäd^tig. ^erflud)te (Situation! ©lüdlid^er"

tüeife bel^ält Oberft 9lpice ben 51'opf oben, ©eine SSe*

fet)Ie gellen, ^m ^u fielet ba§ gange ^teitoxp^ be^

rt)affnet bor bem 2öirt5f)aufe. 9lpice ftellt e§ in gtoei

Raufen. '2)er größere foH fid) ben Cfterreid^em ent-»

gegenh)erfen, ber üeinere bleibt gurüd, um ben franfen

©eneral §u fd)üfeen.

3u biefer Kolonne gef)örte auä) id). 3öir ber*

barrifabierten ba^ ®aft^au§ unb öerteilten un§ bann

in bem benad)barten SSälbdjen. 3Bie bie äöüben

Kommen h)ir an ben ©teineid)en empor unb berftedten

unä im S3uf(^h)er!, um bie nai^enben SBeiferöde mit

<Bai\)en gu empfangen. 9?d) felbft ^atte einen riefigen

ölten S3aum erllettert, beffen breiter SSipfel mir su-



gleich '2)e(Iung Qäb unb aud) guten Slu^blid geiüdl^rte.

2)a fall td) benn, bo0 bie Unfern bereite mit hen öfter*

rei(f)ern pfammengeraten njaren, <BtaubtDoiUn flogen

über bie ^eerftra^e, gemifdjt mit ^ulöerbompf, unb

unaufl^örüd^ !natterte ba^ @en?e:^rfeuer. ... ^d) njilt

tnid^ !urä foffen — Oberft Hpice fanb l^artnödigen

SSiberftanb unb roäre öielleic^t befiegt rtJorben, menn
tf)m nid)t unerh)artet SJlebici mit ^unbert neugen)or=

benen ^freiwilligen gu |>ilfe ge!ommen hjäre. ^m ent*

f(i)eibenben Slugenblid raffelten and) unter unfern

Sßäumen itJieber bie S^rommeln; SiKebici felbft farrierte

^eran, mit jerfdjoffenem Hn!en 9lrm, um unfre fleine

Gruppe bem fd^on flüd^tenben ^einbe nacE)§utoerfen.

9?un glitten njir fpornftreid)§ bon ben SBäumen f)erab,

unb ba . .

."

©origliont paufierte einen 5lugenblid, al§ lüollte

er ben ®ffe!t um fo ftär!er !^erau§^oIen : er war ein

gewanbter ©rjä^Ier. (Sr tranf einen @(f)Iu(i; ein

Söd^eln ging um feinen 9Kunb.

„9Wfo ba," ful^r er fort, „— ba rife icl) ein 9?eft mit

äu 33oben, ein (Slfternneft — unter bred^enben 3rt)eigen

unb einem ^agel öon 33Iättern. Unb fe^^e im felben

^(ugcnbHd etmaö @n|ernbe§ unter mir : ben 91 i n g

@ a r i b a I b i 0. . . . i^d) ^atte faum ^d\, it)n gu

mir iu fteden. ®ag ©efnatter ging wieber toi.

S)ie flüd)tenben öfterreidjer burc^fd)wärmten ba^

SBöIbd^en. Hber Wir tonnten boc^ an adjtgig befangene

mad)en; an l^unbert blieben tot unb öerwunbet gurüd.

^ie ^reubc beö ©eneraB, aU id) ifjm ben 9ling

feiner Slnita Wiebergeben fonnte, war imbefd)reiblid).

6r !üBte mic^ unb fc^enlte mir feine U^r. %ie ift

freilid) längft im SBerfa^amt imtergegangen. . . . ®ann
fömpfte id) nod) an ©aribalbiö ©eite bei ^Jlurasgone,

in jenem S^reffen, bo§ feinen 9?amen :popuIär machen
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follte, unb fpäter . . . aber ba§ Qtt)'6xi nid^t met|r gut

@o(I)C. 3fci) toollte S^nen nur bie ®efd)i(^te be§

^Ringes crää!)Ien. ..."

@r fdimieg unb ttan! Juieber. SSir gingen gu Slfti

über. Sir lauften unö beibe einen ge^iörigen <Bä)\mp§.

Unb nun rt)urbe ©ariglioni immer üertrauliöjer. @r

öffnete mir fein §erj. @r fprad^ üon bem Jammer feines

Seben§. (Bt ffaiie eine Heine ^ersHebfte getieiratet; fe(f)§

.tinber f df)rieen taga«§ tagein nacj^ 93rot unb SKalfaroni.

„SSerfIud)te§ 'S)afein," fagte er grollenb. „ßuhjeilen

l)ah' iä) fdE)on an ©trtjdinin gebaci)t. §eut nadfimittag

war ic^ beim ^epc auf bem SIHonte bi ^ietä unb ttjollte

ben 9fling öerfetjen, bcn ©aribalbi mir bererbt l^at —
aber bie «Schufte bered^nen nur ben ©ilberhjert — ein

paar lumpige S?ire. Sßiffen ©ie nidfit einen toerrürften

©nglänber, ber mir ba^ ®ing abnel^men fann?"

9'lun l^atte mir gerabe um biefe ßeit eine »er-

ftänbige Staute einige Saufenbe ^interlaffen, unb id^

fjatte bie Safd^en boll. Unb hjeil ©ariglioni mir leib

tat unb id^ eine ©d^tPövmerei für f|übfdf)e ^uriofttSten

f)aitc, fo fragte id), wa^ er für bcn 9?ing f)a^en ttjottte.

„^ün\^unbexi 2ire/' antloortete er, „bie fönnten

mid) retten, ^d) redf)ne nämlidf) . .

."

Unb red)nete mir irgenb etrt)a§ üor unb fd)Io^

bann, ba^ audf) fcE)on öierl^imbert Sire if)n retten

mürben, i^df) framte in meinem Portefeuille unb fanb,

ba^ id) nur gmei^unbert xmb einige brei^ig Sire bei

mir l^otte. ©ö tvat frf)redlid), mie gierig bie 5lugen beö

armen SteufeB auf ben S3an!noten :^afteten.

„&ehen ©ie I)er," fagte er, „meil ®ie c§ finb —
unb meil ..." ^tränen rannen über feine grote^fe

9^afe . . . „5lber tjalten ©ie mir btn 0?ing in (S^ren ..."

6r jog i^n öom ?5^inger, fü^te ii)n unb gab if)n mir.

Unb idf) fd)ob il^m bie S3anfnoten gu.
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'äU hjir un§, ettua^ taumelnb, au^ ber ©tetle ijer*

abf(f|icbetcn, tjerobrebeten rtJtr für ben nöd^ftcn 5lbenb

lüicbcr ein ©tenbid^em beim 3i ^ip^o (notabetie, idE|

lub ©arigtioni ein). 9lber am nädjften ^enb lüar

©artglioni ni(f)t ba; ber SSirt entfann fid^ gmar feiner,

fannte if|n aber ni(f)t näljer.

©rft SKonate fpäter ^örte icf) nod^ einmal üon i^m.

2)a ipar id^ in 9^ea:|3et bei meinem ingmifd^en Idngft

öerftorbenen f^reunbe Sßolbemar toben unb a^^gtc

il)m ben 9ling ©aribalbiä unb ergä^Ite öon nnferm

Kollegen ©ariglioni. ^l^oben l^örte mir fel^r aufmerifam

^u, befdfiaute ben 91ing öon oHen (Seiten, Iäd)elte erft

unb Iad)te bann tout.

„%^ bu lieber @ott," rief er, „3obei(d)en, ba finb

(Sie fd)ün 'reingeraffelt ! . . . ®ie ©efc^id^te öon bem
9iingc !am mir gleich fo befnnnt üor ~ nun aber wei^

id^ genau 58ef(f)eib. 2)ie neapoUtanifdien 3^itungen

fjoben fd^on öor Qfal^resfrift öor einem (Sdf)lt)inbler ge*

h)arnt, ber bamal^ im gefegneten ^axttjenope fein

SSefen trieb. (£r fd^löngelte fid^ nn gutmütige ^oreftieri

tjeran unb gab itjnen bie ^iftorie öon ber Alfter gum
beften unb ergäi^tte bann öon bem (SIenb feinet Seben§

unb hju^te immer lieber ben ©aribatbiring an ben

SJlann gu bringen, mand^mal ju gang ftatttidfien

(Summen. ®er 9üng ift aber nid^t mal (Silber, fonbern

nur eine S^ombaflegierung unb tvixb in 9Ö?affen fabri*

giert, für tonfirmanben unb fo etrt)a§ — benn ber

^^erg inmitten ber @mig!eit§fd)Iange foll !eineönjeg§

ber 9)lonte SSibeo, fonbern ber mt}ftifdE)e f^eB ber

3;ungfrau SKaria fein. SSert : gtoei fyranlen, wenn e^

I}od^ !ommt— ^fJun ^at ber alte ®auner fid) naö) 9lom

geujenbet, ba i^m fjier ber ^oben gu l^ei^ gemorben ift.

SSielleidt^t taud)t er bemnärf)ft in Verona ober ^enebig

auf. (Seine Sämmerd^en n)irb er immer finben. . .

."
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SGSar e§ äw glauben? — 9^atürlld). 'iSirüben in ber

SÜgettc War i(f) bon einer f)übf(i)en Straberin einmal

mit öefälf(i)ten Slntiqnitäten bemogelt morben, bie ic^

na(i)f)er in bie emige (See geworfen fjatte. Slber ben

9ling ©ariglioni^ ^cibt ic^ bel^alten — nnb trage mirf)

aud) mit ber Hoffnung, ben öerfd)mi^ten alten (Sauner

auf einer memer minterUci)en ^talienreifen nocE) einmal

äu begegnen. 5lber öieltei(i)t ift er gar nid)t mel^r in

i^talien; t>ielleicE)t graft er nun in ber (Erinnerung an

©aribalbi Ofterreid^ ab. ?!)?ir fd^mebt bun!el öor, al§

1:)Qbt x6) in einer Stiroler 3eitung einmal etma§ öon ber

(£lftergef(i^id)te gelefen. . . . ^ielleic^t ift ©ariglioni (er

mirb hjol^l gang anber§ liei^en) auc^ fcf)on tot. Unb bann

fei ÖJariglioni in Knaben »ergeben— ober mie er l)ei^en

mag, ber (Srsfomöbiant unb geriebene ©djminbler. . .

.

8 3(röentin(fd?e (Sinbrurfe

'^ u e n g 3t i r e §, 29. Wäxi. — S5on ben gmei
*^-^ Ufjren, bie id^ bei mir trage, geigt bie eine bie SSer*

liner ßeit an, bie glueite bie 8Seränberlid)!eit mäl)renb

ber 9leife. ^a§> ift eine brabe U^r; icE) märe anit)rer

©teile tängft übergefd)nappt. ©iö) töglid^ rüdmärtS

ftellen ju laffen, t)ält nic^t \thz§> SSer! au^. ^t%i finb

mir aber immerhin an eine ©renge beä 9flücEfc^ritt§

gefommen, unb erft, menn mir mit (f)ilertifd^er '^txi

rechnen muffen, gel)t ba^ ®re^en öon neuem toö.

®er Sa ^lata, auf beffen fluten mir lieute in ber

l^rü^e ermac^ten, ruft oftafiatifd^e Erinnerungen in mir

mad). ©0 gelb unb fc^mu^ig ift au^ ber ©angeä unb

ift ber Siö^iabbi. SJermegene 9}?enf(i)en, bie an 95orb

nod) baben mollten, fa^en fidf) brobelnben (5ct)lamm'«

maffen gegenüber unb öerjicijteten leife meinenb auf
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ba§ ^urgatorium. i^nbeffen fachte ber „(iap 3:tafalgar"

bie „(5af)rtrinne" ouf, bie bem Sa Pata öor ben anbern

^lüffen ©übamertfag feine S3efonber:^e{t gibt. ®enn

fo gettjoltig biefer (Strom au^ ift, möd)tiger oB ber

50li|fiffip^i, ben er bei ^od)tt>affer um ba§ ©o^^elte

übertrumpft, fo Häglid^ benimmt fidf) ber Üliefe ber

(5(i)iffaf)rt gegenüber unb brürft bamxt ben ttjirtfd^aft*

liefen ^ert be§ ganzen ungefieuren f^Iufef^ftemS arg

f)erab. ®aö Sa ^lata^^ftuar, biefer immenfe ^^ric^ter,

ber gegen ä^^eitjunbertfünfgig Kilometer SSreite an ber

fid) gegen ba§ 9Keer öffnenben S3afi§ umfaßt, ift burd)

bie gewaltigen ©anbmaffen, bie ber (Strom l^ier ablagert,

gu einem feierten @eh)äffer bon brei bi§ fed^g Peter

3:iefe geworben. (Sine g^atirtrinne bon etwa fiebenSJleter

3:iefe leitet öon SKonteüibeo big auf t)ierunbjtt)an§ig

Kilometer an ^ueno§ 9({re§ f)in, unb bon ba au§ fü:^rt

nur eine 9flinne bon gegen fecf)^ SJieter in ben ^afen

hinein, ^urd^ biefe Olinne feucht ber „(lap ^rafalgar"

;

e§ Wirb i:^m fic^tlid) f(f)Wer, fid) burd^guarbeiten; man
{)ört juweilen ein berbäd)tige§ ©d^rammen, unb gWei*

mal fd}eint e§ fogar, aU lägen wir feft. 9lber bann

ge^t e§ Wieber weiter, gong langfam, ungeWofint lang*

jam, unb fdE)Iiepd) fommen un§ ©c^Iepper gu ^ilfe,

unb nun gleitet ber Dampfer, feftlid) über bie %opptn

geflaggt, in ben |)afen ein. ...

(gin erfter Sfiunbblid geigt, wie au§ge3eid)net bie

Sage ber ©tabt ift, bie für bie ringförmige wirtfdjaft*

Itc^e ©lieberung 9lrgentinienö ben Mttetpuntt, für bie

binnenlänbifd)en SSertel^r^äentren om ^arana ben

Durd)gang§pun!t bilbet. SBir legen im ^aupt^afen

an, unb gwar am 2)arfena ^otb, ber in ^orm eineä

unregelmäßigen ^oltjgonl erbaut unb öon breiten

Staig umgeben ift, auf benen S^aufenbe imb aber

S^oufenbe bon 9)lenfd)en wimmeln.
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*s«^^>g!Sä«^gSjW^jj^i!«fPlSf^ •-• -r^i^f^^-jii^f^c.

%et SJorinittag t)atte Ieid)te 9leöenf(^auer Qebmäji,

nun abex ladjtc njicber ber ^immcl, unb bie gi^o^e

©tabt breitete ficf) im ©lange ber ©onne öor un§ au§.

(g§ hjor gegen öier U^r nad)mittog§, aU ber „^ap

S^rafalgar" enblid^ am tai log, unb ba grüßte un§

benn auc^ j(i)on öon unten herauf ber ©efang be§

beutfd^en SOZönnergejangöerein^ mit einem ber fd)önften

Sieber, bie iä) fenne, mit „@ott grü^e bid)". -ilSrinjunb

^ringejfin mit i^rer Umgebung ftanben auf bem Äom=
monbobed, baö ftd) rafd) mit ben $erjönlid)feiten beg

empfanget füllte. 2110 erfter erfcf)ien ^aron toon bem
33u§fd^e'^abben:^aujen, imfer langjäl^riger ©efanbter in

9trgentinien, ein I)od)gen3a(i)fener, ftattlid^er ^err, ber

bie Qitttereffen ®eutf(f)Ianb§ in feinem ©ebiete mit Um=^

fidit unb 3:at!raft gu öertreten öerftanb, einer unfrer

befä^igteften Diplomaten im weiteren 2lu§Ianbe
;
ferner

ber 33ürgermeifter öon S3ueno0 9lire§, ^err be Stn*

d)orena, eine giertid^e, lebfiafte ^erfönUd)!eit mit geift«»

reidjem (5Jefid)t, ein auSgegeidjneter 93eamter, bem bie

«Stabt unenblid) öiel gu berbanten f|at — n)eiter ber

Itnterftaatgfelretär im 9J?inifterium be0 3tu^ern Softer

(S^antilo, ber gurgeit :^ier auf Urlaub njeilenbe argen*

tinifd)c ©efanbte in S3erHn Dottor '^loiina, ber Dber-^

jeremonienmeifter ^arilari unb bie gum perfönlidien

S^renbienft beftimmten Offiziere: Oberftleutnant ®ar*

tori unb Kapitän f^^iel. 9llö SSertreter be^ (fd)h)ev

erlrantten) ^räfibenten ber 9(?epubli! ©aeng ^eito

fungierte Kapitän 93ofd), eine Ijünen^afte ©rfc^einung

in ber ()iftorifcl^en Uniform ber alten Seibgrenabiere

au§ ber 3^it ^^^ f^rei^eit^friege. 2)ie SfZamen 93ofd)

unb ^Ue§ 'i)aben beutfd)en Mong, ber ^amt ©artori

f|at italienifdien, unb in ber 2;at finb bie Ferren beutfd)er

refpe!tiöe itaHenifd)er 9tbftammung unb öerlörpern fo*

gufagen bie cigentümlid^e 9)lifd)ung in ber S3eööl!erun0
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^^.

^Itgentinicng. 3" ^^^ \pani\ä)en ©infd^Iag in bett

(Biäbten, ju bem eigenartig, aber ntdit übet bie @au(i)o§

inbianifd^en S3Iut§ in ber ^am^a pa\\en, gefeilten fid^

äunä(f)ft bie raffeöertoanbten :3ftaliener, bie bie (Sin*

toanbererfd^iffe p aapofen 2:aufenben in ba^ Sanb

fül^ren, itnb bann bie S)eutfd^en, bie fett ben öierjiger

^al^ren in bie Gnttoidtung be§ 2anbt§ mit eingreifen

fonnten. ^ä) fagte fdEion, ba^ ^räfibcnt 8aenä ^ena

fd^iuer Iran! banieberliegt (er ift bor furjem geftorben);

bie 9iegierung hjirb ba^er bon bem ^ige^räfibenten

®o!tor be la ^laga gefül^rt, aB beffen S5ertreter Oberft

9}?ottinej Urquiga ben ^ringen begrüßte. SSom beut»»

fc^en Si'onfulat hjaren ber ©eneraüonfui 2)o!tor 93obri!

(trüber in 93riiffel), bie S^igelonfuln ®o!tor ©dtel unb

t)on 9?aboh?i^, ber Ianbmirtfd)aftlidf)e (Sad)berftänbige

2)o!tor ^fannenfd^mibt unb ber .^anbel§fa(i)berftanbige

SrudE)]^aufen erf(i)ienen, öon ber ©efanbtfd^aft gubem
iiodE) Segation^fefretör @raf ®önl^off unb ber SJ^ilitär-

nttad)e Hauptmann öon ©dieben (ber bei S3eginn be§

.Krieges erft nacE) abenteuerlid^er Steife nnb it»enig an*

genelimenSagen englifd^er ©efangenfd^aft na^ 'S)eutfd)=

lanb gurüdEfel^ren fonnte).

UrfprünglicE) mar ein Stu^flug nad) XiQxe geplant

Jüorben, um bort einer Ülegatta beiprtjol^nen; e§ mar

inbeffen gu fpöt geworben, unb fo begnügte man fid)

benn mit einer 0?unbfabrt burd) bie ©tabt, bie mir

33erliner ^reunbe al§ ba§ „^ari§ ©übamerüaä" ge-

priefen l^atten. ^d) gefte^^e unummunben, ba^ id)

infolge biefer begeifterten (SdEjilberung boc^ ein flein

toenig enttäufd}t mar. S3ueno!§ 5lire0 ift in ber 3:at erft

im SS er ben. ©1 mag eine ber fd)önften @töbte be§

fübamerifanifd)en £ontinent§ fein, unb fid)er ift e§ bie

teuerfte, aber fie befinbet fid) nod) in einem UmbUbungS-

P^oge^, unb n?ie neben bem altfpanifd^en 9trifto!raten
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mit feinem rafjeftoläen SBejeu ber ©mporlömmling

fte^t, fo ftef|t neben bem jungen 9lei(^tum bie «n*

öertjüKte Slrmut.

^aö ©^ara!teriftijd)e ber tBeuöIferung prägt fic^

aud) im ©tabtbilbe ouö. 9trd)iteftonif(i) ftoläe 93auliti^*

feiten n)ed)feln mit jrfiauberl^often SSoIfenfro^ern öon

norbamerifanijc^em %t}pu^ unb mit Keinen §äu|ern,

beren öerfallene f^ronten einen flögliöien ©inbrutf

mact)en. i^w^eä §uret, btn man ja auö) in '2)eutfd^Ianb

!ennt, f)at ein gange^ 93ud) über S3ueno§ 9tire§ ge*

f(f)rieben, aber e§ ift mit S8orfid^t p lejen. ®er fc^on

genannte 93itrgermeifter 2)oftor be 9ln(f)orena, einer

ber angefe{)enften unb rei(f)ften O^amilien ber (Stabt

angefjörig, Ijat in ber 3eit feiner 5tmtgtätig!eit öiel für

i^re 95erfrf)önerung getan, l^at aber aurf) gehjaltig gegen

ben @eift ber (Spetulation gu fämpfen, ber ficf) in 3eitß"

:^oci)gei)enber it)irtf(f)aftlicf)er Unternef)mung0luft bie

beften SCerrrain^ gu fidlem n^u^te, fo ba^ tjeute jebe neue

©tra^enantage mit ungel^euren Soften öerfnüpft ift.

;^mmerf|in mu§ gugeftanben n^erben, ba'^ 33ueno§ Stires

reid^ an f(i)önen öffentlichen bauten ift, ba^ einzelne

©tro^engüge, rtjie öor allem bie :prä(f)tige 5Iöeniba be

iOkt)o mit il^ren glängenben <Bä)auläben, einen impo*

nierenben ©inbruct gehJöfiren unb ba^ man in ben

SSiltenöorftäbten unb ben SInlogen öon „Palermo"

felbft ber fargen Umgebung steige abgugeminnen ber*

ftanben l^at. ^n biefem großen ^ar!, ben ^almen*

unb 9JlagnoHen='9ineen bur^f(f)neiben unb beffen grüne

9?afenfläd)en bas Singe erfreuen, finbet ghjeimal in ber

28od)e ein „^orfo" ftatt, ber bie elegante SBelt ber ©tobt

in ©quipagen unb Stutomobilen bereinigt. Stutomobile

gibt e§ in 93ueno§ 9lire§ fiö)er mef)r aU in S3erlin; ic^

!enne auä) foum eine gnjeite ©tabt ber SSett, in ber

bie ß^auffeure ein fo rofenbe» STempo einfctjtagen mic
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I}{er, toaä ni(i)t immer ungefä^rlicJi ift, benn nur ben

^auptftrafeen !ann man gute ^flafterung nadjrül^men.

i){e fd)önftcn Säben '{at} iä) in ber ©alle fjloriba, bie

ftattlic^ften SSol^npufer in hen Slöeniben ^allao unb

SHüear. i^amo§ ift ber 93tid burd) bie Stöeniba be ^at^o

auf bog neue ^rad^tgebäube be§ ^alado be ß^ongrefo,

9lm 5(benb be^ erften Xageg fanb ein ®iner an

S3orb ftatt, ju bem eine ffieüje öon ©inlabungen an

t)öt)ete 93eamte ber 9f{egierung, ber ®efanbtfrf)aft unb

be§ Äonfulatg ergangen tt)ar. ...

& 9 9
30. 9Jlärg. — ^rac^tmetter. ^ie prinäUcEien |)err'

f(f)aften befucfien allein bie (S(i)ute be§ ©ermanifdien

©d)ulöerein§, bie ^ö^ere tna6enjd)ule SSelgrano, bie

beutf(f)en ®d)ulen Suenoö 9(ire§ unb ^arraca§, ba^

©eemann^fieim, bie beutfc^e Äircf)e, ba^ beutfdie fjrauen^'

Ijeim unb ba§ beutfdie ^ofpitat ^nbefjen fd^Ienbere

ic^ 5u f$u^ burd^ bie ©tabt, fc^ou' naä) rec£)t§ unb Iin!§,

fe^e mid) üor ein (S^afe, laffe bie rul^elofe S[Kenfd):^eit

oorüberfluten unb mad)e mir meine ©ebanlen. 1870

(}atte SSueno§ 9lire§ gegen 170 000 ©intüol^ner, fjeute

beji^t bie ©tabt etJua anbertl^alb 9Äiflionen. 1870 eji*

ftierte audf) ber ^afen noc^ nid^t : man mürbe öom hjeit

brausen liegenben ©cf)iffe in einem ^ai)n an Sanb

gebradit. ®ie ^laja be 9Jiat)0 unb bie anliegenben

Strafen bilbeten ba§ Be^^trum, f^Ioriba mit i:^ren

Sujuämaga^inen unb i()rem i^ocfeülub war eine SSüfte

öon @(^mu^ unb <Banb, ®ie be^errfd^enbe ©teHung

öon S3ueno§ 9tire§ mac£)te fid^ bamal^ bei ben öer*

pttniömäfeig geringen §anbeläbejie()ungen nod^ tt»enig

geltenb, ber 9({egierung fef)Ite e§ an fJ^fiQ'feit, bie öon

ben ^Bereinigten (Staaten übernommene SBerfaffung gab

ben einzelnen ^roöinjen me^r ^^ii)ie aU ber repu*

blifanifdEien dJefamti^eit. '2)ann !am bie B^it großen
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SBagen§ unb unerptter Bp^hHatxon. 9liefige Sleid)*

tümer fliegen bem Sanbe gu; Sueu§ unb ©leganj,

SBopeben unb ©enu^fteube trium)?f)teren. Buenos

2ltre§ beginnt ftd) gu be^nen; ber @eh)altl)errf(f)aft

adofaä finb Q^ai^re tjoliti^d^er SyiöBtgung gefolgt, unb

unter bem ^rajtbenten Stöellaneba ift man fcf)on |o

njett, ba§ bie ?Jrage öentiltert lüirb, ^atogonien bet

^roöinä 93ueno§ SlireS anjugliebem. ®er orgenti*

nijd^e 3;mpertali§muö feiert feine erften (Siege; ^rä*

fibent 9toca maci)t bie ©tabt aud) gum militarifdien

ßcntrum be§ 9lei(^§ unb giel^t aB erfter europäifd}e

2luänjanberer unb frembeä ta^ital v>taumä^ig fieran.

%ami beginnt unter ©elman bie ^eriobe ber Korrup-

tion, ber SSerfd)Ieuberung tion (5Jered)tfamen unb ©igen*

tum^titeln, öon Kongeffionen unb SUionopoIen, ber ©nt»

toertung be§ 6taat§!rebitg. 9Kan mu§ bie 9lafe in

bie (5Jefd)id)te fteden, menn man bie ra:pibe ßntioidlung

biefer Stabt unb ifire ©tagnation^projeffe begreifen,

menn man öerftei^en tvilt, Ujarum bie allgemeine

3Birtfdf)aft§Iage bei ben großen 9?eid^tümern be§ Sanbe§

nod> immer Idm böllig gellorte ift. . .

.

3)a§ ^eutfd^tum in Slrgentinien bel^anbelt §uret

in feinem bereite ertüäl^nten i8ud)e in einer Sleilje öon

tapiteln, bereu ^n^alt ernft^afterer SfJad^prüfung nid)t

ftanbl)ält. Ungleich beadjtenSmerter finb bie ^Jotigen,

bie ^ermann ^Ijar!^ au§ 9lnla§ ber ßetitenarfeicr für

baä Statt „9?acion" über beutfd^eä Sßirfen unb aßefen

in feiner gmeiten ^eimat gufammengetragen 1)ai. 'äU

^ebro be SKenboga 1535 feine ©jpebition nad^ bem
So ^tato unternol^m, befanben fid| aud) t)unbertfünfjig

55)eutfd)e bei ii^m, borunter ber ©traubinger SSürger*

fof|n Ulrid) ©dimiebel, ber 1567 feine Stufgeidinungeu

in §ranlfurt am SRain bruden He§ unb ba^er mit

'Sitä)i aU ber erfte @efd)id^tfd|reiber beB neu entbedten
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Sortbeg be3eid)net rvixb. Sir erfaf)ren öon itjm, ba^

5U SKenbosag fjlotte ou(i) ein ©d^iff ber SMrnbcrger

|)anbel§t)erren Sileit^art unb i^ßfob Sßclfer ge'fiörte,

))on it)nen au^gerüftet iuorben bar unb ba^ bie Sabung

tjon i^rem fjaüor ^einrid) ^aimen geführt tuurbe.

'an 93orb biefe§ (Segler^ fd^iffte fid; ©djmiebei mit

adjtjig SJlann, §od^beutj(^en unb 9'JieberIänbern, ein,

iüof)Ibeh)offnet „mit IBüc^ife unb ©ehje^r", tarn auä)

glüdlid) nac^ bem neuen Sonbe, mo er bie feltfamften

5t'rieg»abenteuer erlebte, bi^ er naä) gtüangig i^aljren

luieber in bie ^eimat jurüdfeljrte. SSol^rfd^einlie^ jinb

bie meiften jeiner beutjc^en ^Begleiter entlueber gteid)

iljm I)eimgefaf)ren ober ijon ben Silben getötet ober

burd) Eranitjeiten f)inn)eggerafft ttJorben, benn in ben

ipäteren 5tnnalen ber fpanijd)en ©roberergeit finbet

man feinen 92amen eine§ ©eutfd^en.

@rft nad) ber So§Iöjung 2trgentinienö öon Spanien

unb nad) ben erften {)eroijd)en kämpfen um bie tln*

aH}ängigteit trat eine lebl^aftere Betätigung be'5

3)eut^d)tum§ ein. llnterne:^mung§tu[ttge junge ^am*
burger unb 93remer ^aufleute fnüpften fd)on in btn

erften '2)e3ennien be» legten $5a:^rr)unbert0 ^anbel^*

be§ief)ungen mit Slrgentinien an unb jci^euten fid) aud)

md)t öor ber h?eiten 6eereife mit einem (Segelfd^iff.

hierfür fpre^en bie £onfuIate ber beiben ^an^eftäbte

lule baä ber ^Jreien 9?eid)öftabt f^ranffurt, ebenfo bie

6)rünbung eine§ beutfd)en ^lub^ Einfang ber breifeiger

^al)re, bejjen Sola! fid^ in ber (Stalle SangaUo in

^ueno0 2lire§ befanb. S)ie 9'lad)!ommen biefer erften

Pioniere be§ S)eutjd)tumä leben nod) in angejeigenen

©teltungen in S3ueno§ 3(irei, jinb aber, iüie %iaxU
fagt — unb ba§ ift ungemein d)ara!teriftifd) — „bem

^eutfc^tum im gangen unb großen entfrembet ge*

toorben unb in ber argentinifdien ©efefifdiaft aufge*
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gangen". Sinei) tion ben (Snfelünbern be§ ^errn be SBart)

jprac^, n)te icf) auf bem „(^ap 2:rafalgai" Tjörte, !eine§ metji

beutjd). ^f)nH(f)e ©rfaf)rungen I)abe id) fetneräeit in ^oib*

amerüa gemad)t. "Sjie Ätnber eine^nebenfJrennbc^inS'Jeh)

^orl, ber bem beutfd)en Urabel angeprt unb mit einer

^eutjd)en öer^eiratet ift, fonnten \\ä) nur gebrochen in

ber Bpxaä)e i^re§ S5ater§ unterhalten, unb eine ®ame aus

%eia§ ftagte mir gelegentlid), luie unenblid) fdihjer e§

für fie fei, if)re Sö^ne gum '^eutf(^fpred)en an^u'^alten.

ßrft 1845 h)urbe in S3ueno^ 2lire§ ein preu|ifd)e§

Ä'onfulat begrünbet, ba§ nad)einanber öon ben Ferren

9Kof)r, ^aiha<i) unb 9?orben:^oIä öertüaltet mürbe. 9)lit

le^terem erlofd) bie rein !aufmännifd)e ^üf)rung; i^m

folgte alg erfter 93eruf§fonfuI 1881 ^err 9t. ®d)aeffer.

^ie bipIomatifd)e S?ertretung fü^rt gurüd auf ben 1859

äum :preuBifc^en ÖJefd)äft§träger ernannten ©eneral*

fonjui tion ©ülid), ber jebod^ feinen Soften ai\§ ^^amU

Iienrüdfid)ten nid)t antrat; an feiner Stelle tourbe Se=

gationärat 9^. 2e äliaiftre ernannt, ber and) ber erfte

SO^inifterrefibent be§ neu geeinten ®eutfd)en 9fleid)e§

rüurbe. 211^ er am 7. ^uni 1871 bem bamaligen ^röfi*

beuten ©armiento fein S3eglaubigung^fd)reiben in feier*

Hd)er Slubienj überreid^te, fagte ber ^räfibent gu \i)m

(naä) ber ^arftellung XiaxW):

„@anä abgefe:^en öon jeber Dflegierung^form banft

bie 9Kenfd)t)eit Seutfd)Ianb betreffs^ ber allgemeinen

S5ol!0bilbung eine eble i^^itiatiöe, ebenfo wie bie

SBiffenfd^aft für {f)re SBiebergeburt bem ^orfd)ergeiftc

beutfd)er Genfer öiet üerfd)u(bet ift. (£ö ift mir ange*

nel^m, ©ie baxan erinnern gu tonnen, ba^ unfer Sanb

in btn '2)ienften eineö beutfd)en ©elei^rten bie ^ort-

fefeung eine§ großen 2öerlg ^umbolbtö el^rt unb ba^

unfre Uniöerfitäten metir unb mefir fid) um S^re

^rofefforen bewerben."
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®er ^rojibent gebadete babei be§ bertil^mten 3oo*

.ogen ^ermann SSurmeiftcr, bem bte ßeitung be§

gßujeumB in ^ueno0 2ltre§ übertragen njorben toat

unb ber ba§ S^ftitut gu feiner l^eutigen S3ebeutung

er^^oben t)at, ©armiento meinte e^ and) emft mit

jeinen Sßorten in bejug auf bie S3ert)erbnng ber argen«»

tinifdEien IXniöerfitäten um beutfc^e ^rofefforen. (Sr

beauftragte 58urmetfter, für bie neugegrünbete „^atio^

nah Slfabemie ber eja!ten SSiffenfcfiaften" europäifc^e

9Jlänner ber Sßiffenfd^aft gu berufen. Söurmeifter felbft

würbe bie ^ireftion biefer 2l!abemie übertragen, bo6)

trat er balb baöon gurücf, um im ^^ntereffe be§ Spflufeum^

xtnb ber ii^m na^eliegenben n)iffenfdf>aftHdE)en fjor-

jc^ungen toeiteräuhjirfen. ©eine ban!baren Sanbö*

leute fiaben bem öerftorbenen großen ©eleiirten ein

®en!mal geftiftet, ba^ in J8ueno§ Slireö im ^ar! öon

$oIermo ^a^ gefunben ^at. 9ln ber „^otionalen

Stfabemie ber ejalten 3Siffenf(i)aften", bie unter ber

JRegierimg Slöeltanebag aU naturtoiffenfc^aftlidie f^a-

!uUät ber Uniöerfität öon ©orboba einöerteibt mürbe,

ifoirften im Saufe ber 3eit öiele unb bebeutenbe beutfd)e

©ele^rte. So ^rofeffor ®o!tor ^. ©. Sorenfe, ber

jpäter nacf) ßntre 0lio§ ging, um cüB Sef)rer amS^lationat^

ßoHeg in ßoncepcion bet llruguat) bie f^^ora beg argen*

tinifd^en ISÄefopotamien p erforfciien, toälircnb ^ro*

feffor ^ijronimuS feine ©teile in ©orboba einna{)m.

Sßeitere micE)tige Strbeiten öerbanft bie SBiffenfc^aft in

ber ©eologie, ber 3ooIogie fomie ber d)emifd)en unb

p^t)fi!aUfcf)en SSerpItniffe argentinifc£)er ^Formationen

ben ^rofefforen ®o!tor 5llfreb ©telgner, ®o!tor

^. Sßet)emberg]^, ^o!tor 9Kaj ©ietoert unb ben feit

longen ^ai)Xtn in ©orboba toirfenben QJelefirten ®o!tor

5tboIf unb jD§!ar S)d]^ring fonjie ben ^rofefforen ®o!tor

^arperat unb S3obenbenber, %oä) ni(f)t oüein in
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(Slotboba, aud^ in S3ueno§ 3tire§ unb Sa ^lata lüirlen 1

feit einigen ^at)ren beut|(f)e Scanner ber Sßijfenjdiaft,
j

jo an bem „!i>nftituto S^Jacional bei ^rofeforabo ©ecun*
|

bario", au§ bem ein tücf)tiger argentinifcf)er Sekret* j

ftanb t)ert3orge"^en jolt, mit ^rofeffor ®oftor ^eiper aU \

®ireftoT nnb einer 9?ei^e Don au§gen)äf)Iten %äha* \

gogen aU Settern, mäf)renb ^rofeffor ®o!tor Se^monn*

SfJitjd^e an ber Uniüerfität unb im 9J?ufeum öon Sa ^lata

tätig ift. S^i gleid^er SSeife tt)urben aud) jju üerfcEiiebc-
\

nen SSernjaltungSrenort^ beutfd)e mijfenfcl)aftlid)e Gräfte i

f)inäugejogen. ©§ erjd)eint mir nic^t unn)id)tig, baran

gu erinnern, mieöiel üon jeiner gciftigen Kultur ^Irgen*

tinien ben ®eutfd)en gu öerban!en T}at, lüeil bie anti*

beutjd)e 58eh)egung, bie im Sonbe bei 9(u§brud) be§

je^igen euro)3äifd)en Krieges einje^^te m\b auf bie id)

noc^ 5urüd!omme, baburd) nod) imüerftänblid)er h)irb.

%zn 93eginn ber beutfd)en foloniftenbetüegung füfjrt

%\axU auf bie im ^a\)xz 1853 üon einem §errn 5taron

ßafteHanoS üegrünbete ^arm Gfperanäa in ber ^roöinj

(Sonta %Q äurüd, ber mit ber bortigen Slegierung

ha^ Slbfommen getroffen Ijatte, im Saufe eine^' ^eäen«»

niumö taufenb g^amitien in ta^:!) Sanb im bringen unb

auf ben \i)m ^ur SBerfügung gefteltten fünfäigtaufenb

^ettar umfajfenben Sänbcreien 5u beiben Seiten beö

Slio (Salabo na:^e bem ©tnlauf beg ^luffe^ in ben

9lio ^arana anjufiebeln. ^err ©afteHanoS ging tapfer

in§ B^WQ? i^ine Slgenten in S^eutfdjlanb rüf)rten bie

SBerbetrommel unb öerfprad)en htn Äoloniften ben

^immet auf (Srben, xxnb fo fanben fid) benn aud) rafd)

bie erften gmei^imbert beutfc^en Familien für ha^

9lnfang£ijaf)r ^ufammen. 91I§ ©aftetIano§ aber mit

feiner ©efellfd^aft in ^üntird;en abfahren loollte unb

-A ^i^^ ^^^ SJegierung in Santa fje mitteilte, toar man
'^'^. bort barauf nod) gar nic^t öorbercitet imb ging nun

i
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crft an bie SBermefjung, boä) m(f)t in ber öorl^er ex*^

waijnten Sage bei Santa 5^e, fonbern lt)eiter nocf) 9'Jorb«'

loeften, beöor man ba§ ettva ge^n Segua§ bon ©ontafje

lietinbli(i)e, gegen bie i^nbioner errid}tete f^ortin i^tionbo

emiä)tc, bie gu jenen Reiten jielbft bo§ bamale nodi au§

wenig joliben ^Bauten befteljenbe Santa g^e l6ebrof)ten.

SBa§ bieje 9(nfiebler — bie erften 5n>eif)unbert

^omilien, n)eitere !amen nid)t, ba bie ingn)ifd)en ge*

»ped)fette 9^egierung öon Santa ^e öon bem Über*

ein!ommen mit ©aftetlanoS surüdtrat — auf bem if)nen

5ugett)iefenen ©elänbe au^^alten mußten, 6i^ fie fid)

mit ben it)nen fe()r öerfpätet übergebenen Geräten unb

9)iofc^inen unb bem t)albn)ilben 3w9öi6^ burdjringen

fonnten, braud)t nid)t lüeiter erörtert äu h^erben. &cnuQ,

ba^ fie fid) burd)gerungen fjaben unb ba| f)eute eine

blü()enbe Stnfiebtung öor un§ fte^t, au§ ber öiele anbre

fotonieen in Santa 3^e :^erüorgingen.

^n ber ©egenb öon (Sorboba entftanben in ben

fiebriger ^^afiren bie erften beutfd)en Carmen, unb in

ber ^äije mürbe 1870 öon bem tonfui ^, 2Ö. S^orben*

I)ol5 bie Kolonie ßJermania gegrünbet, :^eut ein in eng*

lifd)en ^änben befinblid^e^ 9l!tienunternef)men. ^n
^iüa Urquiga beftef)t feit 1853 eine beutfc^e Kolonie,

unb feit ^Beginn ber aditgiger ^at)re rt)urben aud) ent=

legenere Xeite be§ großen Sanbes burd) ben !oIonifa*

torifc^en Unterne^mungSgeift ber 2)eutfd)en befiebelt.

9?amen mie Äönefamp, ß^öbeden, ©unselmann, 2orn=

quift, ^ie^I, ^^fflinger, Stelter, Süffenborf unb öor

allem |)ugo Stroeber begeidinen ebenfoöiele (Etappen

erobernben ®eutfd)tum§ in Strgentmien, aber immer
tt)or e^ eine friebUd)e (Eroberung, bie bem Sanbe mx"

enblid)en 9^u^en brachte, iebenfallö einen öiel bebeuten*

bereu aU bie meiften n)enig äufriebenftellenben ftaat^»

Hc^en ^oIonifation5üerfud)e. ^afj an biefer Pionier*
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arbeit beutfd^e§ (Sdiaffen btn größten 9tnteU ^at, ift

um fo erfrevttidicr, all beutfd^el SBtrfen auf inbuftriellen

©ebieten in Strgentinien mcntger ftar! l^eröortritt. ^ie

©ifcnba'finen beifpielSlüeife finb in englifcijem ober

franäöfifd)em SSejife, bie 3^tu^fd)iffa:^rt unter nationaler

f^Iaggc in §änben etnel englifd^en (5t)nbifat§, unb aud^

in ber fj^eifd^inbuftrie, ber SßalbauSbeutung, bem
5!)iüt|i(enloe|en, ber S^dn\ahx\lation, ben .^afenbauten

unb ber ^ßetroleumgeioinnung fte^en bie S)eutfd)en

{)inter ^xanio\en, (gnglänbern unb 9?orbamerifanern

äurüdf. SSal^nbred^enb ift ber S)eutfc^e tatfäd^Iid) nur

in ber iS!oIonifierung bes Sanbel, !ann aber au^ auf

biefem ©ebiete tüegen be§ leiber öiel gu fdEjtoac^ au^'

geprägten (Stamme»ben)u^tfein§ feiner Sanblleute nid)t

oiel KT;fprie§lid)e§ für ba§ fpegielt beutfdie SSoIfötum
teiften unb mad^t fomit auä) ^ex bie Pionierarbeit —
für anbre. 91B SSetueil bafür !ann gelten, ba^ öon ben

Dielen |)unberten öon ®eutfd)en begrünbeten ^olo*

nieen nur ttjenige öon ®eutfd^en fetbft bejiebelt finb.

'3)abei ift aber ba§ beutfrf)e ©lement unter ber lanb*

bebürftigen unb fauffräftigen ^eöölferung ber Stepu*

bli! jiemlid^ ftar! öertreten, fo ba% e§ nid)t unmöglid)

jein bürfte, an jenen öolf»* unb lanbtoirtfc^aftlidf)

tt)id)tigen fünften, bie burcf) ignbetriebfe^ung neuer

SSa^nen erft erfd)toffen tourben, tolonieen mit tior«

l^errfd^enb beutfc^en Elementen gu befiebeln. 2)ie

@elegenf)eit baju ift gegeben, unb gtoar in bem at§

fe^r frudjtbar be!annten ©ebiet gloif^en fRio ©olorabo

imb Sdio 9legro, in ber ©übfpi^e ber ^roüing S3ueno'3

^ire§, lüo fid^ bereite ba^ ©elänbe beö ©ntporio ©troe-

ber befinbet. ®abei njürbe allerbingS nottoenbig fein,

an «Stelle ber unäulänglid[)en |)afenanlagen öon 93al^ia

SSIanca an bem einzig in S3etrad)t lommenben ^unft

^an ^lag einen neuen ^anbel§^afen gu ft^affen.
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fjür btefen neuen ^afen :pläbteren ouSgegeidEinetc

fenner he§ Sanbe§, fo 3Jlori|5(Iemann in feinem S3u(i)e

„?rm fRio 3leQto" unb Seo^olb OJröbner (beffen Sluä*

fü{)run0cn id^ ^et teümeife gefolgt bin) in einer ganzen

gleite bon Slrtüeln in ben beutfc^«=argentinif(f)en 93Iat*

tern. 1911 bereifte ber bamotige erfte S5orfi|enbe ber

®eutfd)*®übamerifanifc^en @efenfd)aft ©eneral bon

@a^I im Huftrage ber beutfd^en 9fiegierung unb in S3eglei^

tung unfere§ argentinifc^en GJefanbten ^aron§ ^u0f(f)e

ba§ panameri!anif(f)e 9lbc (5lrgentinien==S3rafitien^:^Ue)

unb befucf)te babei aud) bü§ ©mporio ©troeber. Über

bie empfongenen ©inbrürfe fprad) er fid£| in aner!en*

nenbfter Sßeife au§, fo boB man l^offen fonnte, fein (Sin««

flu^ hjerbe auf bie jagf^aften beutfcfien Elemente, bie

immer no(^ bor ber „^ilbni^" §urüdf(f)redEen, bon be»»

lel^renber 2Btr!ung fein. Slber nod^ brei i^al^re f^äter

Üagte Seopolb ©röbner borüber, ba^ in ber größten

beutfd^en ^oloniegrünbung ©übamerifaä (fie umfaßt

ettoa breif)unbertfünfjigtaufenb preu^ifd^eiOlorgen) ba§>

beutfd^e Clement bux6)au^ nid^t überh)iege. ^abeiiftbie

ber!et)r#Iofe S^xt bortfelbft für bie erften SlnfieMer längft

borbei. über bie in Üeinen ^arjellen bermeffenen ^ömpe
broufen bereite bie S^Q^t ^ie ^al^ia SSIanca mit ß^armen

be ^atagone^ berbinben. tonjeffionen gu Weiteren

regulären loie (scf)malfpurba{)nen finb erteilt toorben,

barunter au6) eine foldje, bie eine birefte SSerbinbung

be§^afen§ (SanS3Ia§ mit ber ^robinjial^autJtftabtSJien»»

boja ermogIid)t. S)urdE) fie njerben bie ^Territorien

9?io Silegro, 9Jeuquen, ber Dften ber ^ampa (Central

unb ba^ füblic^e 9Kenboja ber ©intoanberung unb ber

Sanbmirtfc^aft erfl böllig erfdjloffen merben.

%a^ Slrgentinien bem beutfd^en foloniften immer

nod) gemaltige SSorteile gu gehjö^ren bermag, bar*

über ift gar nic^t gu ftreiten. ^reilid) ebenfotoenig bar*
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Über, ha% f|ier jumeift olleä auf ben ©ropetrieb gu^

gefd)mtten ift unb ba§ mittetloje Sewte nur ftfjtüer

öortüärtg !ommen tonnen.

® ® s
"Sicn @eeöer!ef)r nad) '3)eutfc^knb Ijat erft bie

^amburg*®üb Icb{)after in bie SSege geleitet. 1871 t)at*

ten freiließ fct)on hit "Stampfer ber Hamburger Äo0mo§*

Sinte auf it)ren 9fleifen nacf) ber SBeftfüfte ben Sa ^lata

angelaufen, tarnen 5unä(t)ft aber nur nad) 5D^onteöibeo.

Slm 14. ^um 1872 marf ber erfte ®am^fer ber ^am*
burg-'Süb, „S3at)ia", auf ber 9?eebe üon SÖueno§ 9lire§

Sinter, mä^renb ber ^Jorbbeutfdie Sloi^b erft 1876 bie

regelmäßigen S^a^rten nac^ Sirgentinten mit bem'2)amp=

fer „^ol^enjollern" eröffnete. §eute liegen ftänbig ein

®u^enb unb me^^r beutfd)e @d)iffe im |)afen ber

Sanbe§:^auptftabt : allein fd)on ein SÖemei^ bafür, lüie

getüaltig fid) bie ^anbel^betüegung Slrgentinien§ ge*

l^oben l^at.

Sn ber beutfc^en bi|3lomatijd)en Vertretung bei ber

argentinifd)en 9?egierung üollgogen fic^ im Soufe ber

3eit er:^eblid)e SSeränberungen. ®em erften SWinifter«-

:präfibenten Se 9Jiaiftre folgte 1876 §err öon ^olteben,

ber 5el)n .$5a^re fpäter burd) ben 3^reit)errn oon 9?oten'=

l^an (aU erfter 3luBerorbentIid)er ©efanbter unb 93e==

öoKmäd^tigter 9JJinifter) abgelöft n)urbe. 1890 mürbe

5£)oltor trauet ßiefanbter, 1894 @raf üon ber @oI^,

ber inbeffen burd) 5lrän!Iid)!eit genötigt lüar, fd)on im

folgenben ^at)re nad) '2)eutfd)Ianb §urüd5u!ef)ren, fo baB

£egation§fe!retär ^reif)err öon ^ein^e^SESeißenrobe bie

@ejd)äfte übernet)men mußte, big f^rei:^err üon 9Ren|*

ingen aU neu ernannter ©efanbter eintrat. (£r blieb

big äumSlpril 1899, unb nun folgte für bie näd)ften

fünf ;3of)re ein l)äufiger Sßed)fel: 5unäd)ft fül^rte Sega*

tionöfetretär SSaron 33u§f(^e bie ©efd^äfte Weiter, bann
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|>err öon Xxc^dotv aU ©ejanbter, %xti^exx öon SSer»'

t^ern mterimxftifcf), ^xex^exx bon SSangenl^etm rt)ieber=»

um al§ ßJefanbtev. 1904 iDurbe ^err öon SG5aIbt{)au^en,

einer reid)en r^etntjd)en ©roBinbuftrienenfamiUc ent*

ftmnmenb, ^um ©efanbten ernannt; er tierbüeb j[ed^§

^af)re auf feinem Soften, mit turjen Unterbreci)ungen,

in bentn @raf ^ade unb ^ring ^a^felb^3:ra(f)enberg

aU @ef(i)äft0tröger fungierten, unb mürbe fobann burd^

bcn fjreifjerrn ^ilmar öon bem ^Bu^fc^e^^^abbenl^aufen

abgelöft. ^aron S8u§fd)e mar fcf)on unter ^errn üon

SJlen^ingen in ^Buenos 9Jire§ tätig gemefen unb l^atte

fid^ bamalS mit einer jungen Strgentinierin, bie ober in

2)eutf(^Ianb erlogen morben mar, ^röulein 9Jlaria

Eleonore 5DZartincä be §05, öermö{)It. «Seine au^er*

orbentHd)en ^enntniffe ber argentinifd)en SSerI}ättniffe

ermöglichten e§ i()m, in ben öier Satiren feiner t)iefigen

©efanbtentätigteit für ®eutfcf)tanb in f)ot)em 931a^e

rührig fein ju !önnen. 9tl§ er mit feiner ?yamilie im
%pxil 1914 auf bem „dap S:rafalgar" nad^ Hamburg
fuf)r, ^atte er nur öorläufigen Urlaub, mu^te aber

mof)I fd)on, ba% er nid)t me^r auf feinen Soften äurüdt*

fef)ren mürbe, ^n ber Xat mürbe er halb nad) ^tu^"

brud^ be^ triege§ aU ©efanbter nad) S3ufareft gefd£)idt

unb mürbe fomit ^um §meitenmal 9'Jad)foIger be§ §errn

öon Sßalbt:^aufen, unb ^i^ar an einer ©teile, bie nad)

Soge ber <Sod^e eine grofee bipIomotifd)e Umfi^t er*

forberte. ©r !am noc| Stumönien gu einer B^^t, bo

ber ^reiöerbonb olle .^ebet in SSemegung fe^te, um
bo§ Sonb ben S^robitionen Äönig ^axoU gu entfremben,

unb menn injmifctien (im SKoi 1915) ru()igere ©trö»«

mungcn bie Öber^onb gemonnen ^oben, fo ift bieö

nid£)t jum menigften feiner mägenben 0ugf)eit unb

feiner — faltblütigen @eIoffen!)eit gu öerbanfen.

® ® e
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Qfd^ crtt)ät)ntc f(^on, bafe englifcEje unb amerifanifc^e

S3Iatter bie Sfleife be§ ^rinjen ^etnrtdE) al§ eine „Slb-

fcE)h)äd)ung" ber 2ltth)efent)eit beä frül^eren ^räfibenten

%. 9loo|eöeIt in ben fübamerüantfd^en 9lepuBIifen Be-

zeichneten, darauf antwortete bie „^eutfd^e So

^Iata«'3eitung" (am 10. 9(pril 1914) in einem „^ie

^ebeutung ber Sleife be§ ^rin^en ^einrid^" Betitelten

Seitartifel, ber aud^ für bie SSenrteifnng be§ S3efu(i)§

öon feiten ber argentinif(f)en '3)eutf(f)en unb für bie

Hoffnungen, bk man baxan fnüpfte, üon i^^tereffe ift.

^aä) einigen einleitenben ^emerfungen fjei^t e§ in

btefem 9luffa^:

„Sfflan fcf)eint (nad) ben '^etv ^or!er ß^itu^iö^«)

üBer bie 3lufna:^me be§ iperrn 9?oofcbeIt Bei un§ in

ben ^bereinigten Staaten nocf) fel^r im unttaren ge*

mefen gu fein unb erft in ben legten ^agen einen

Üareren ttBerBIid üBer bie Sage getüonnen gu f)aBen.

®enn ber ^auptälüed ber SReife 9fioofeöeIt§, ^ropa^

ganba gu madien für bie SKonroeboltrin, um feiner

ettt)a§ Brü(f)ig geworbenen Popularität einen neuen

2(nftric£) guteil Werben gu laffen, ift n i cf) t erreid)t

worben. ÜBer btefen öölligen 9)ii§erfoIg ift man in

Sflorbamerüa h)o{)I erft burd^ ba§ 'iönd) be§ ^räfibenten

ber Station, ^o!tor dioque (Saeng ^eita aufgegärt

worben, in bem ber erfte Söeomte im argentinifd)en

Staat feine entf(f)iebene Stellung gegen bie Sin«'

wenbung ber SlJJonroeboftrin SluSbrud giBt. Slnberö

wenigftenS fann man fid) bie erregten 5lrti!el nic^t er*

Hären, bie ba^ (Srf(f)einen beg S3uc^e§ l)eröorgerufen

:^at. Unb boä) l)at man in S3ueno§ 9lire§ ^erm ^ioofe-

üelt mit red^t unöerBlümten Sßorten bie 9t B l e l)^

nungfeine§ ^anamerüanigmu^gu öer'=

ftel)en gegeBen. ®er ongepriefene unb fo f)eiB emp"

fol^lene „'Zdju^" be§ großen S3ruberg im SfJorben Wirb
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öon Slrgentimen ntd)t bege:^rt; mon tvei% bai^

man öon (Suropa n t d) t § 5 u f ü r cf) t e n :^ a t, bü'

gegen bem Siebeötüerben ber Union ein ttto^I be*

re(i)tigte§ SOli^trauen entgegenbringen mu^. ©üb*

amerifa f)at feine 3töiIifation, feine Kultur on§ (Suropa

ertjolten, enge 58anbe öerJnüpfen e§ mit ber Sllten

Seit, unb Europa tvat unb ift e§, ba§ bem Sanbe

gro^e unb ftänbig n)ad)fenbe Kapitalien sufü{)rt, um
feine fpri(^h)örtlid)en 9f{eitf)tümer im eigenen igntereffc

unb bem ber gangen Sßelt nu^bringenb gu geftalten.

Unb gegen eine 9fleife, bie ein foM}e§ f^ia§!o hc"

beutete, follte man ben 93ruber beä ®eutfd)en KaiferS

mobil gema(f)t ijobtn, um getüiffermaßen eine ^on^

furrenjaftion gu unternel)men? ^ie gelbe treffe

fonnte nid^t ungefc^idter unb töri(f)ter öorget}en, aU
fie e» mit biefer Unterftellung tat.

%ie SSegiel^ungen gmifc^en Slrgentinien unb ®eutfd)'

lanb finb feit je^er f)eräli(f)e unb freunbfd)aftlid)e ge*

tüefen; beutfcj^e Offiziere tt>eüen f)kt, um ba§ ^eer

nad) beutfd^em SJlufter umgugeftalten, unb argentinifrf)e

Offiziere getien nadE) ^eutfc^Ianb, um in beffen §eer

'ü)xe Kenntniffe gu öertiefen unb in größeren 95er*

bänben gu ertreitern. ^n iat)lxexä)e inbuftrielle Unter*

nefjmungen I)aben beutfd)e £apitaliften!reife SSer*

mögen unb Strbeit geftecft, ber <S(f)iff§öer!e:^r ncid) bem
Sa ^lata nimmt öon ^ja'^r §u i^a'fir größere ®imen*

fionen an, beutfdEje 93an!en unb beutfdjer (5JroB^anbel

lüirten an einem bauernben, ftetigen
t^ortf(f)ritt be§ Sanbe§. '^aiu fommt ber

offene 95Iid, ba§ i^ntereffe an jebem Stuffd^mung, ber

SSunfcf), au§ eigener 9lnfd)auung fid) ein Urteil §u

bilben, (Sigenfd)aften, bie öon jefier ben ^ringen ^ein*

ric^ au§äeid)neten unb aud^ ^ier pm 5(u§bruc! ge*

langten nnb ben (SJebanfen erjeugten, ba§ „2anb
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ber 3u!«nft" oufaujucfjen. ^te guten ^eäte:^un0ett

ärtjif(i)en 5lrgentinien unb ^eutfrfilanb \inb burcf) bk
<Sonbcrbotjd)aft be§ ®o!tor ©dag auf§ neue belebt

unb angeregt morben, fo bal^ man e§ o:^ne weitetet

begreifen mu|, ba| ber S3ruber be§ ®eutfd)en ^aiferä

ein Ieb{)afte§ i^ntere^e für biefeö Sanb gewinnt, ba§

fo bielen 2;aufenben unb aber 2^aufenben öonbeutfd^en

SanbeMinbern ein gaftlidf)e§ ©ebiet, eine gtüeite §eimat

getDorben ift.

'^ex ©cfotg ber 9f{eife unb ber 9lufentf)alt be§

^ringen ^einridf) tüirb in boppelter |)infic£)t öon

SBid)tig!eit fein. (Srften§ bürfte er auf bie befud)ten

Sänber förbernb Witten, benn, trenn ^rinj ^einrid)

auä) nur einen oberfIäd)iid)en (SinbrucE in ber furzen

3^it t)at in fid) aufnet)men fönnen, fo mirb er bod^ bie

großen ßwtunftömijglid^leiten erfannt, ben enormen

gortfd)ritt binnen wenigen ^aljxen feftgeftellt unb ein

ungebrod)ene§ beutfd)e§ SJoIBtum gefunben fjaben,

ba^ treu gu feiner alten |)eimat f)ält unb, öon banh

barer ©efinnung befeelt, bem S3ruber feinet geliebten

Äaifer§ feine §ulbigung barbrad)te. ©o ftef)t benn gu

erwarten, ba^ ^rin^ ^einrid) feinem taiferlic^en 95ruber

ttjertöolle Slufüärungen über ^Argentinien geben bürfte,

bie einen 8trom braud)barer beutfd)er SlrbeitSfrafte

nad) !)ier führen !önnen unb bie bie 50^öglid)!eit naiver

rüden, ba^ bem ©jport neue 6rleid)terungen unb SBer-

befferungen entftetien.

Slber aud) für ba^ beutfd^e 9SoI!§tum in

Slrgentinien bebeutet bie 5lntt)efent)eit beö ^ringen

§einric^ einen nid^t 5U unterfd)ä^enben ©elüinn. ©in

frifd)er nationaler 3^9 ift ^^^^ ^iß beutfd)en Greife

Ijintüeggegangen, er f)at bie ©emüter wad^gerüttelt

unb fie äu einem engen 3wfttmmenf(j^lu§ auf nationaler

33ofi§ gemai^nt. ®a§, h?aö üielen imbenfbar geltjefen.



it)0§ patriott^d) gcfinnten Greifen feit ^afircn am
^crjen lag, ift gur SStr!Hdf)!e{t geworben: ein beut*
fc^er fjlo tt enö er e in in S3u e n o § 9lir e §

ift in§ Seben getreten nnb ruft alle no(f) 309^1^«^^« ö.wf/

im $^ntereffe ber nationalen <Baä)e l^erfieigueüen unb

fid) ben felbftlofen, rein nationalen 93eftre6ungen an*

gufcf)Iie^en. "Sie beutfd)e Kolonie in S3ueno§ 3tire§

fte{)t nid)t met)r ab|eit§ öon ben beutf(i)ööI!ifcE)en 93e*

ftrebungen, bie in anberen beutfcfien ^u§Ianbs!reifen

längft Sßuräel gef(f)Iagen l)aljen unb mäd^tig empor*

geblüht finb . .

."

©er 9trti!et ift be§eict)nenb für bie (Stimmung unter

ben ®eutf(f)en bei bem ^efuc^e bei ^ringen. @§ mu|
aber ^^in^ugefügt werben, ba^ aud) bie gefamte argen*

tinifd)e treffe in if)ren 33egrü^ung§n)orten fid) einer

e:^rlid)en ^er§lid)teit befleißigte — fomeit id) gefel)en

^ahif ebenfo bie treffe ber 3'lad)barlänber, mit 9tu§*

na^me eine§ Keinen Blattei in 5Konteöibeo, ba§ e§

bem ^ringen nic^t öer^eil^en !onnte, in 5!Keßuniform

ftatt in großer ®ala in Uruguai^ an Sanb geftiegen §u

fein. SSon biefem 2;one marmer (St)m:pat]^ie unb auf*

richtig freunbf(^aftlid)er ©efinnung gegen ^eutfd)Ianb

ftad)en bie ^e^fanfaronaben berfelben treffe bei Kriegs*

beginn um fo miberlidier a^. —
® ® ®

;3d) folge nad) biefer @infd)iebung nun rt)ieber

meinen 2;agebud)blättern.

Um bie SKittagi^eit bei 30. Sllärj empfing ^rin§

§einrid) an S3orb be§ „©ap ^rafalgar" eine Slngat)!

beutfd)er, nad) 5(rgentinien !ommonbierter ignftruttoren,

barunter ben Oberftleutnant f^reif)errn öon ©agern

unb bie SKajore Sßeilanb, ^euMer, ^ent, öon ^fifter*

meifter, SSilbe, öon ^oten unb ben feit gmölf ^äi)xen

ööUig in ^ienften ber 9fJepubIi! ftel^enben Dberft*
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leutnant SßermeBfird^, in bem ic^ einen ölten 5Be-

kannten begrüben fonnte. 3wni fJrü^liücE tourben

unter önberen au6) bie 58rüber ^elfino, hie tat-

haftigen Stgenten ber ^amburg'©übameri!anifcf)en

®ampffd)iff§gefenfci)aft, unb ^ert ^üntfier, einer ber

löefi^er ber ©ftancia ©ermania, bie mir fpöter Be*

fud)en hJoHen, fiinäugegogen.

9tber aud^ ber D^ac^mittag blieb nid^t unbenü^t.

©egen brei Vi^x füfjrten un§ Slutomobile nad^ bem
ftattlidien 9legierung§gebäube pni S3efud^e be§ SSige*

pröfibenten. SSieber l^atten jic^ riefige 3)lenfd)enmaffcn

auf ben ©trafen angefammelt, bie ben ^rinjen mit

bem tanbeöübli(f)en ^änbeüatfd^en begrüßten, ba§

burd£) beutfd^e |>urraö unb ^od)ö unterbrochen tüurbe.

"Der Empfang mar jeremoniöfer aU in S3rafüien. (Sine

SpfliKtärfapeWe fpielte bie beutfd)e Silationalfitjmne, bie

gro^e f^reitre^pe be^ ^alafte§ mar mit ben ^räd)tigen

®eftaüen ber ®ranabero§ a ß^abaWo befe^t, unb oben

martete bie (Suite be§ ^röfibenten auf ben erlaud^teu

©aft, ber bie Heine 9lbmiraI§uniform angelegt '^atte.

^n bem reicf) unb mürbig im ©tue £oui§ feige au^-

geftatteten, mit ber SKarmorbüfte ©an 5Karting be§

S3efreierg gefd)mü(ften ©m^jfang^faale trat Doftor be

!a $Iaja bem ^ringen entgegen: ein ^err in ben

©iebjigern, bod^ nod^ ungebeugt unb tro^ feinet

©mbonpointg bon elaftifd£)em ©id^geben. ^m ©egen*

fa^ ju bem ^räfibenten ^erme§ ba S^nfeca mar er

nirf|t in Uniform, fonbern trug einen orbenölofen

fd^margen tlberrod; bie Unterl^altung mürbe audf) nidf)t

in frangöfifd^er ©prad^e mie in SSrafilien, fonbern

englifd^ geführt. Die Ferren sogen fidE) mit bem &e*

fanbten S5aron 95u§fd^e unb bem SKinifter be§ ^u^em
Doftor ÜJlurature in ba§ einfadE)e 2lrbeit§jimmer be§

JBije^jrafibenten gurüc! unb öerblieben bort etma ^e^n
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SÄinuten. ^eute ift 5)o!tor be la ^taga nid^t mel^r

ftellöertretenber, fonbern tatfäd)I{d^cr ^röfibent ber

gflc^JuBIif. ©aeitä ^ena ftorB am 1.3. 3tuguft 1914 nad^

lonöiatjriger ^an!:^eit. SStel ©uteä ift i^m nad^*

jurüi^tnen. ©r toar ein tcipferer ©olbat— im d^ilenifd^*

^eruanif(f)en Kriege ertparb er fic^ ben fRanq eine§

(peruanifdien) SSrigabegenerdi —, toax ein tüd^tiger

siböofat, ein ©ele^rtet öon 3lnf, öor altem aber ein

einjid^täöoner 2)iptomat. 9lt§ ©efanbter öertrat er

bie 9f?epubli! gule^t in fRom unb im ^aag auf bem
öielgenannten grieben§!ongre§. 51B ^räfibent l^at

er jid£) um bal 3"ftönbe!ommen ber „^^^^"^tente"

,

ber ^nnäi^erung 3lrgentinien§, S3ra|ilten§ unb (£t)xU§,

gro^e SSerbienfte ern)orben. (5r mar ein Gegner ber

SKonroeboftrin unb ein aufrid)tiger f^reunb ^eutjdE)'

lanbg. (Seine 3(mt§bauer iDore erft im ^erbft 1916

abgelaufen. . .

.

'^aä) ber Stubien^ bei ®o!tor be la ^laga n)urbe

bQ§ weitere Programm be§ 2^age§ abfolöiert. 3u^«f^ft

ging e§ na(j^ bem ^ongre^gebäube, einem ber fd)önften,

entfernt an ba§ ta:pitol in SBaf^ington erinnemben

S3aulidf)!eiten ber ©tabt, unter beffen ©öulen^alte ber^/

©enatgprftjibent S3iUanueöa mit einer Sfnja:^! ®e:^4'

tierter bi^ ©äfte erwartete, um fie fobann burd^bie

9läumlid^!eiten p fütjren, bie in i^rer @ef^mt:^eit

unleugbar einen imponierenben ©inbrud :^int|erlaffen.

^ie S)eputierten!ammer ift ein riefiger <Baat, in brei

9?änge gegüebert, üon benen ber eine Üiang für bie

2)amen referüiert ift; auc^ ber ©aal be§ föenati ift

iDürbig in ben Proportionen — am beftet^ aber ge*

fielen mir bie mit rtjunberöoller S3oiferie au§/geftatteten,

gugleid^ fetjr pra!tifd[) angelegten S3ibli(^^e!§räume.

Sn ber ©e^Jutiertenfammer fanben «Vir ja'^Ireidje

tommijjionimitglieber bei ber 5trbeit b;h 5ru§ääf)Ien0
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ber 9Bat)täetteI, hie in äf)nnrf)er Sßeije mie bei un§ öor

ficf) 9e^t.

©in ^efud) be§ ^t)eater§ ß^olon an ber ©de ber

©trafen Sibertab unb Stucuman jd)IoB fid) an. ßl

ift ein§ ber f(f)önften %t)eatex ber Seit unb fte"^! an

©rö^e I}inter ber 9JZaiIänber Scala unb '^eapeU <Ban

^axlo nidgi äurücE. %ie SBorftellungen finben nur im

SSinter ftatt unb beginnen gelt)ö{)nUd) am 25. Mai;

italienijd)e Operntrup^en f)aben ben SSorjug. 95ürger=

meifter ^o!tor be 5lnd)orena füf)rte un§ perfönlidf)

burd) alle 9fiäume: burd) ba^ prad)töone f^oi)er, bie

Sogengänge, bie einbrudsöoHe (Singangg^alle, aud)

über bie riefige S3üt)ne, burc^ bie ©arberobengimmer

unb bie 9ftequijiten!ammern. Söei ben SBorftellungen

ift für bie 'tarnen gro^e Stbenbtoilette, für bie Ferren

f^radangug SBorfc^rift, unb fid)er bietet bann ber

lujuriöfe 3wfd)auerraum mit feinen fünf Drängen unb

in feiner hUnbenben 58eleud)tung eimn glänsenben

3lnblid, gumal bie Strgentinierinnen fic^ auf Stoitetten

unb Sd)mud öerftefien. i^^^tereffant ift, ba^ ]iä) unter*

{)alb be§ erften 9?onge§ eine Sf^eitje üergitterter Sogen

^^ingiefit, bie wie tür!ifd)e ^arem^fenfter üerfd^Ioffen

finb. (Sie finb für Seute beftimmt, bi^ fid) in 2;rauer

befiuben ober feine Suft f)aben, fid) in ber öorgefd)rie*

benen f^enue gu feigen — öielteic^t auc^ für ^ärd^en,

bie gern auf allgemeinere ^ert)imberung üergid^ten.

'2)ie greife finb fet)r f)od); eine Soge im erften Solang

!oftet für bie gtDei 9}lonate ber ^orftellungen nid)t

tueniger aU ärt)anäigtaufenb ^raufen. IXnb boä) ift

ba^ %i)eaii^i ftetö bi§ auf ben legten ^la^ au^üerfauft.

a)lerfhjürbiö, aud) d)arafteriftif(^, ift bie 2atfad)e, ba^

ber 3itfä)öuerraum im Verlaufe ber SSorftellung nid)t

öerbunfelt tükb. 'Saburd) öerliert natürtid) ba§ SSüfineu"

hilb, 9lber o^§ gilt aU 9'?ebenfad)e; man plaubert.

t'>^-^ju»&»9tfiuz-^jj^.t^^^~\Ji^ä.fä^'^-^ -^^r - - - ^~
I
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laä)t unb amüftert jtrf) aud^, toenn 9!lf|abame§ fingt,

^ulia ftirbt ober Selica unter bem SOJonäaninobaunt

iljren testen ©euf^er au§^auct)t. . . . ^m ^ongre§:paIaft

lüurbe un0 ein !Ieine§ 3^rüf)ftücE mit Sanbh)i(i)§ unb

^eibfted öorgeje^t, im ©olont^eater ein foI(f)e§ mit

Sanbtüic^^ unb ^ommeri); üon f)ier ou§ ging e§ ä«

einem ^riöatbejuc^ bei f^rau fonjul ©täubt nad) bem
^lajatjotel, wo un§ ^ee unb ©anbrüid)^ erwarteten.

^?3leine materieHen Erinnerungen an biefen Sag
f(i)loanfen äWifdjen Sonbrt)id)§, Xee unb fdtem

Seit. ...

'3)er SSisepräfibent :^atte ben S3ejud) im 9f?egierung§^

polaft jofort an S3orb unfrei @d)iffe§ ertüibert unb gab

bem prinätid)en ^aore am Slbenb in feiner ^riöat=

lootjnung in ber ßalla Sibertab ein fleine§ '2)iner, ba§

ftd) auf gwanjig (Schede befc^ränlte. '3)ie 3ßot)nung

be§ ^o!tor be la '^la^a, beffen ^au^toefen übrigen^

üon einer beutfdjen "^Jame geleitet wirb, ift mit feinem

©efd^mad eingerid)tet — befonberg ber ©obelinfaal,

in bem ba^^ ^iner ftattfanb — , aber nid)t allsu ge*

räumig, fo ba^ öon einer größeren g^eier abgefeJjen

werben muf3te. '3)en Kaffee naf)m man in bem f)übfd)en

unb fdjattigen ©arten be§ §aufe§.

^amit :^at unfer erfter Slufent^alt in 33ueno§ 5lire§

fein ^be erreid)t. borgen frü^ bred)en wir nad)

etjile auf. . .

.

9 Über 5ie fforbifferen

31. Wäx^. — programmäßige 5lbfaf)rt öon S3ueno^

5(ire§ mit einem ©jiraguge um adjt Ut)r frü:^. ^a§
übtid^e 9}ienfd)engewimmel auf ben ©trafen; auf bem
55a^n^of§perron bie Ferren ber ©efanbtfd)aft unb be§
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©encraKonfuIatä, fjreunbe öotn ®am^)fer f)ex, Qfoutna-

Uftcn mit gejücttcn S3Ictftiften, ^fjotograptien mit ge-

gütften Äobafä. ^er 3"9 Wt fd)on bereit; ber hjei^e

©onberttjagen be§ ^räjibenten, ber für ba^ ^ringen»

paar beftimmt ift, geit^net fid) burd^ feine bequeme imb

elegante 6inrid)tnng au§, ein gioeiter Sßagen für bog

(befolge gei^ört bem SÖ^inifterium ber öffentlidtien S(r=

beiten, baxan reifien fid^ bie fe^r be:^aglid^en 8d)Iaf'

unb (Solonwagen nnb ba^ roUenbe ^eftourant. 5ßle

SSagen prangen im <Bd)mud btü{)enber 93Iumen unb

ga^Itofer Heiner ^a^nen unb Gimpel in beutfdEien unb

argentinifd^en f^arben. ®ie Gruppe ber 3(ieifenben ift

nidjt allgu gro^. ^en ^ringen unb bie ^rinjeffin be-

gleiten §ofbame ^räulein öon ^länfner, Slbjutant tjon

Xtj^^ia, Seibargt ^rofeffor ^oltor fficiä) unb bie beiben

jDffixiere be§ ©t)renbienfte§, tapitän ^Jliefe unb Dberft»

leutnant (Sartori, ^err bon ©rdert, unfer ©efanbter in

©:^ile, btn ber Sefer '\d)on tiom „dap S^rafalgar" f)er

fennt, mit feiner blonben ©attin, einem nod^ blonberen

SSadfifd) unb einem ganj blonben SSubi, femer ^jaupt"

mann SfJiemöIIer, ber neue 9Jiititärattarf)e in (Santiago,

mit ©ema^Iin fc^Iie|en ficE) an, au^erbem einige SSe«

amte ber ^af)ngefenfd)aft unb ^o!tor 3lIberto ©d^neibe-

Jüinb, ber ehemalige @eneraIbire!tor ber argentinifc£)en

58at)nen, ein 5trgentinier beutfdE)er 5tbftammung unb

mit beatfrf)em bergen, einer iener Scanner, auf bie

man ^üben wie brüben ftolj fein fann. 9tud£) ber

9KiIitärattarf)e bei unfrer @efanbtfd)aft in 93ueno§ 5(ire»,

•Hauptmann öon (Sd^eöen, ein liebenötDürbiger iunger

Dffigier, mad)t bie %ai)tt mit.

ßin greller $fiff, $änbe!Iatfd)en, Hurrarufe —
unb nun brauft ber 3w9 i>w^df) bie SJorftäbte unb f)inein

in bie unabfe()baren Rampen ?(rgentinien§, in eine

flad^e, baumiofe, ungef)eure ©bene, bie un§ balb mit
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i{)rem feinen, in alte ^oren bringenben (SfauB über-*

gießt, liefen ©taub muß man mitnelfimen. (Sr legt

jicf) in bider ©(i)id^t auf alle ©egenftänbe be§ ß^ou^eg,

unb wenn bann ber ©d^affner !ommt unb mit einem

gefälligen SBebel barüber I)infä^rt, bann wirbelt er

erft empor unb läßt fid) f)ierauf roieber in geru'^famer

Stabilität nieber. ©r mad}t ben weißeften 9Kenf(f)en

gum ^albinbianer; er !näult fid) nat^t^über in ben

9D?unb unb gibt bem SSafd)toaffer eine trübgraue ^J^rbe.

®r ift unau^ftel^tid), aber er ift ba unb läßt fic^ nid^t

bannen— ebenfowenig wie auf ben §a()rten in i^^bien

unb auf ber JReife nad^ Slffuan. ^ber er tritt nod)

empfinbIidE)er auf all bei ben ^inbuS unb ben gelladien.

SSie gefagt: ben ©taub muß man mitnel^men, unb au6)

bk troftlofe Sangeweile auf ber erften ©trede burd)

bie Weite ^hene, auf ber ba§ Sluge l^öc^ftenS einmal auf

©rupfen öon (Su!alt)pten trifft, burd) ein ^anb, ba^

längft ber Kultur erfd)toffen ift, aber ber ©d)ön!)eit

entbet)rt, auf ber unget)eure Sflinber^erben weiben

unb fid) in ben Sagunen metanifd)e ©Siegelungen

zeigen.

Meine 3tbwed)flungen rufen eine faft ftürmifd)e

?5reube !)eröor. SSei Sa ^aloma, bem f^Iugfelbe ber

©arnifon öon 35ueno0 2lirel, fteigen Sleroplane auf.

Sinei naä) bem anbem: fie um!reifen ben 3itg ^^

id)önen SOflanöüern unb begleiten i{)n eine ©trede weit,

eine anmutige ^ulbigung für ben fürftlid)en ^al^rgaft.

hinter i^unin beginnt bie längfte ununterbrod)enc

©d)ienentinie ber SBelt; in Sftufino grüßen unl wieber

beutfdie 3^Iaggen öon ben SKüiilenwerfen bei §erm
S3oero, bie öon ber f^irma ©iefede, Stmme & tonegen

erbaut Würben. Unb Weiter rattert ber 3w9- ^^n
frü:^ftüdt öortrefflid^ im 9fleftaurationlwagen, man be-

fud^t fid^ gegenfeitig in ben tompartimenti, man
3o6eltitj, „aap Zva\alQav" 9
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btntcrt bct gutem 58orbeauj, SOlo^eltoein unb ^etbfted

SOlonopoI. Unb rt)eiter rattert ber 3w9- ?5iömmenb

öerjtntt bie ©onne am ^origont be§ ^amp§, ®ämme*
nmg tüetjt über bie f^elber, bie ^a6)t brid)t fjerein.

Sßir fud)en bie Sagerftätte auf unb fäm^fen gegen ben

©taub unb träumen öon einer grauen (SÄ)Iange, bie

\iä) langfam in unfern ^aU ringelt. . .

.

® ® ®
1. SlpriL — pfeifen unb SKenfctienftimmen. 60

ift in ber fünften 5!Korgenftunbe : tt)ir :^aben SSJl e n^»

b j a errei(f)t, h)o mir ben ^orbillerengug befteigen

muffen. 5)ie Keine beutfcf)e Kolonie ber SBeinftabt fte^t

§um Empfange bereit, üoran ber ^onful "iSoftor Soo§

mit feinen tarnen unb ben üblid)en 93Iumenfträu|en.

9lber bie ßeit ift nur lurj bemeffen — auf biefer on

bunten SSUbern überreid)en 9?eife eilt e§ unö immer.

3n SOlenboja, bem ^arabiefe be§ argentinifcf)en SSeiu"

bau§, l^aben rtjir üermutlid^ auf ber ülücfreife nod)

längeren Slufentl^alt — alfo mieber fjinein in ben 3^9
unb l^inauf auf bie 9lnben. . i .

^ie S3a^n, bie einzige SSerbinbung^Iinie (Süb*

ameri!a§ jn)ifcf)en bem Sltlantifc^en unb bem (Stillen

Ogean, ift erft üor brei ^ai)xen fertig getüorben. ®ie

S3reitfpurba^n öon SSuenoö 5tire§ nad) Wenbo^a tüuxbe

i&nbe ber fiebriger ^a^xe traciert, gu einer ^eit, ba bie

Ingenieure unb Slrbeiter nod^ ni(i)t fid)er bor raube*

rifd^en i^i^^tanerüberf allen maren. 1885 ttjurbe Wen"

boja (Station unb gtt)ei ^ai)xe fpäter bie ®ebirg§ba^n

in Singriff genommen. (£ine englif(f)e ©efenf(f)aft f)atte

fic in (Sntreprife, aber ber $8au ftodte f)äufig megen ber

manmgfad)en (Sd)h)ierig!eiten, bie beibe 9iegierungen,

bie argentinifd)e tt)ie bie d)ilenif(i)e, ber ©efellfdiaft

in ben SBeg legten. @rft aB bie „Xran^anbine ©on»=

ftruction ßompant)" gegrünbet n^urbe, f(i)ritt ber 95ou
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]ä)mUet öot, unb ttn 'äpxxl 1911 tonnte aud^ ber fRiefen^

tunnel unter bem dumbxe eröffnet merben. §eute ^ai

man eine äroeimaHge SSerbinbung in ber SßodEie

äit)if(f)en S5ueno§ 5(ire§ unb SSalparaifo, notabene rt)enn

bie S3a^n fcf)neefrei ift, unb menn nid^t llnterf:pülungen,

gHegengüffe unb ©teinftürse ha§ ©(i)ienengelänbe

fttedenhjeife ^erftört !^aben. $5mmer:^in ift aud) biefe

33a^n ein ungel^eureö Äulturmer!; man burd^quert auf

t:^r in !aum ad£)tunböieräig ©tunben ben kontinent,

tüäl^renb^ bk ^ampferfal^rt burcf) bie getoöl^nlid^ fel^r

ftürntifd^e SRageiC^aen^ftraBe gut öiergetin 2;age in Sin-»

jprud^ nimmt. ®te neue S3a^ntinie folgt gum 3;eil bem
alten Sfleitpfabe, ber öon Ufpallata am 9?io be SKenboja

unb 0lio be Sa0 ©ueöa§ hi§ gur 3Bafferfc^eibe fü^rt,

ben (äJebirggfattel übertlettert unb bann, bem Saufe

be§ 9lio i^uncal nad)Qe^enb, naä) 6;;£)ile f)inunterfteigt.

2)er ©d^ienenftrang, eine (Sdf)malfpur6af)n unter 3ö.£)n«=

rabbenu^ung, ift, hjenn nid^t gerabe eine ber fü^nften

Einlagen ber Sßelt, fo bodE) eine ber gefä:^rbetften, benn

bie <Sd)neeftürme in biefem t)ö:^enreid)en, gerHüfteten,

überaus raufien ©ebirgllanbe finb öon fo getoaltiger

3Bud)t, ba% felbft bie äat)IreidE) angebracf)ten @d)U^*

tunnet nicE)t immer genügenbe Slbioelir bereiten

!önnen. . .

.

^ie S5efd)reibung meiner ^al^rt über bie 9lnben

tonn felbftöerftänblid) nur, obtuo:^! ic^ fie in üjenigen

Xagen ämeimat äurüdgelegt f)ahe, eine fü^jentiafte

fein, (ginen Xeü ber Steife hxadjte id^ mit meinem rafd)

lieb gewonnenen neuen S^reunbe ^rofeffor 9f{eid) im
offenen ^oI)Ientüagen gu, einen anbern 2;eil im %u§'='

fid)tgioagen, loieber einen auf einem fettfamen ^lafee,

ben bie 95af)nöerroaItung für biefen S^^^ befonber§

gefcE)affen l^atte. ©^ mar bieg (man :^öre unb ftaune)

eine Slrt bequemen ©ofa^, ba§ öorn an ber Sofomotiöe
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unter einer ^eloration öon orgenttnifd^en, d^tlenifd^en

unb beutfcEien fja^nen angebraclf)t tvat; eine WetcüU

ftange getüäf)rte ©d^«^ öor einem unsanften hinunter-

gleiten. 9luf biefem Sofomotiöfofa [afe e^ fid^ ouS-

gejeid^net, n)enn man \iä) feft in S!)?äntel unb ®edEen

öer^jadt f)atte, unb an6) ber ^rinj unb bie ^rau

^ringeB benu^ten ftunbenlong bie originelle ©elegeu"

f)eit, bie Sßunber ber torbilleren öon f)ier au^ an fitf)

öorübergleiten ju lajfen. ja, SBunber :^at biefe SBelt:

bie SBunber einer fteinerftarrten £)be, einer fjelfenltjüfte

öon unerf)örter ©ro^artigfeit, in ber bie ©ipfel fid) bi^

SU fiebentaufenb 90?eter ^öf)e türmen, 6cf)neef)auben

weitl^in über bie SBoüen leuchten unb ©letfd^erftröme

unter berfelben S3reite tüie 2t)on bi§ pm SUleere l^inab"

fteigen. ^a§ gigantifcEie 9Kaffiö ber ^auptforbiöere

öern?äd)ft mit ber ^üften!orbiilere gu einem ©ebirge

uon im^jonierenber SBud^t, unb oben in ber üegetation^«-

lofen 2)e{)nung be§ großen Sßüftenplateau§ liegen bie

berütimten Sagerftätten öon Salpeter, Tupfer unb

(Silber, bereu ^uöbeutung bem (f)ilenifd)en 8taat ben

größten 3:eil feiner ©innal^men fid^ert. . .

.

3)ie ^ai)n umläuft bie SJorberge ber (Sierra be

SKenboga unb folgt gunädfift bem tiefgegrabenen, mit

©(f)utt unb ©eröH gefüllten S3ett be§ ?JIuffe§ gleid^en

SfJamen^. 3i^ifcf)en SKenboja unb ßadieuta geigen fidE)

bei mäi}liä)em Sluffteigen nod^ ©puren öon ^flauäen*

lt)ud)§: 5llpengra§, 2)omengefträudf), öor allem ^atji"

reid)e £a!teen, bie in ben öerfd)iebenften 5(rten unb

fjormen an ben ^el\en üeben unb ba^ ©eftein be§

S3oben§ beleben, hinter ©ad^euta fc^ieben fid) bie

Serge fuliffenförmig jurüd unb laffen für einige S^ü
ben 9lu0bli(f frei auf ben langgeftrecften ©erro et ^lata,

beffen Spifeen im ©lange bei '3leu]6)me§ flimmern.

Ujpallata liegt frf)on über fiebgeljn^unbertfünfäig SJieter
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f)oä), aber in ben Sälern trifft ba^ Sluge nod^ auf

toetbenbe 5Bie:^f|erben nnb fieinc ©ftancien, bt3 on ber

burd) (öteinfäWe oft l^eimgefud^tcn Slu^biegeftelle t)on

«Rio 93Ianco nenerbingS ein üBerrafd^cnber SSed^fel ber

Szenerie eintritt. (Sine feltfam farbige Sßelt tut fid^

auf. S)ie fid^ burd^einanber fd^iebenben unb überein-*

onber türmenben ^JeBmaffen leuöiten in allen 2:önen

ber «Palette. Sft ba§ rote ©eftetn «ßorp^tjr, ba§ tief-

blaue (Sd^iefer, bal grautoeiBe Kranit? ^^ loeiB e§

nidfjt, id^ bin !ein ©eologe. 2lber id) fel^e, tt)ie un*

auffiörlid) fidf) bieje fjarben anbern, irie üiolette 3:inten

fidf) jtoifd^en ftra^tenbeö SSei^ unb tiefet <Bci)tüati

fd^ieben, Wie anbre f^el^toänbe faft :purpurrot im
©onnenbranbe glü()en, toie gelbel ©erinnfel über bie

braunen ©diatten njeiter ©eröllpnge gu %aU riefelt.

|)inter ^unta SBaca§, gioeitaufeubbrei^iunbertneunäig

SQleter f)od), blidfen n)ir enblid^ aud^ auf bie jrfjnee»'

fd)inembe runbe ^ppe be§ Stupungato, be§ 3^uf()it)ama

ber Äorbilleren, i{>m äfjulid) in ber ^orm, nur ge^

maltiger, granbiofer unb menfd£)enfeinblid£)er toie ber

berüJjmte S3erg S^lipon^. 9}?enfdf)enfeinblid^er fage idE),

benn in biejen 9tegiohen tooi^nt menfd)lid^e0 Seben

md)t mefir. (Bin fd^toarger ^onbor äiefjt in ntajeftätifdiem

65Ieid)ma§ feine Greife burd) bie fonnige Suft, al§

toolle er an!ünbigen, ba% h)ir bem Sanbe be§ Äonbor§,

feiner |>orftftätte ßipe, nal^e feien. ®enn nod^ l^orftet

bie 9lblerbrut in biefen 58erg!etten, i^ren Duerriegeln

unb ©eitenäften, aber e§ frf)eint, baB aud^ feine Xage

geaäfilt finb. @r ift ber ®ieb be§ ^iti)§ unb fdjont

nid^t bie 2;äler, unb ba f)at ber 3)?enfd^ ben ^am|3f

gegen ben Sfläuber ber Süfte aufgenommen. . .

.

Ige^t !nirfd)t ba^ ßa^nrab ein, unb bie S5af)nlinie

fteigt fteU in bie |>öf)e, öorüber an ben „^enitenteä",

einer fReifje eigentümliö) gefd)id)teter f^el^brocEen, in
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betten bie ^f)anta'\ie red)! h)p{)I eitte ^rogeffiott ftettt*

getootbetter 5Bü|er feljen !attn. S3e{ ^uettta bei ^nca

Reuten toir für eitt paat SOlittutett. ^ier ^ai ber ©trottt

eitte ttatürlid)e f^etfettbrücEe gebilbet. ©r ^at fid)

3:ropfett für ^ropfeti uttb SBelle für Seile itt uner*

tttüblid^er Slrbeit burd) ba§ :^arte ©eftettt gefreffett uttb

bulbet auä) bie tonturrenj Bettad)6arter Iiei^er Duellett,

bereti ^eilfraft fc^ott öoit bett ^ttfaö gefd)ä^t tüorbett

feitt foll, bie t)ielleid)t alfo gerabe fo tüie tüir att ge«-

Iegetttlid)en (Uid)tattfällett gelittett l^abett, obh?oI)I il)tiett

Sß^i^fQ uttb ^ottttttert^ itod) uttbe!atitite ©rö^ett hjarett.

§ier ift betttt audj eitt "6efd)eibette§ ^otel erbaut tüorben,

ba^ man tnir itn übrigen aU gan§ gut naä)xü^mt, unb

ba§ fic^ bejonberg gur SöinterSgeit l^übfd^ au^nel^tnen

tnu§, tvenn ba^ 9fling§utn in gli^ernbe @d^nee:prad)t

gebettet ift. ©er «Schnee fel^Ite un§ nod^; tvix Ijatten

prad)töolIe§ <Sommern)etter unb froren auä) auf ber

^d:^e ber (Situation leine^megS. Slber fd)IieBIic^ ent>=

beerten tvix ben SBinterfd^tnud gern, ber unä üielleid^t

unliebfamen 91ufentf)alt gebrad)t I)ätte. (Sd)neepflüge

unb ©d)aren t)on ©tredenarbeitern finb auf allen

(Stationen öerteilt, um ben Unbilben ber SSitterung

%xo^ äu bieten, ^eutfc^e Slrbeiter erfannten tvix t)iel=»

fad^ an üjxen ^odj" unb Hurrarufen hjä^renb ber

SJorüberfal)rt
; fie tnögen aud) bei bem 93a:^nbau felbft

tatig gewefen fein, wie mannigfad)e beutfd)e ^n"

fd^riften auf ben (Stationen unb ben f^eBbtöden geigten.

®ie $^nfd)riften finb faft burd)tt)eg ber S3tbel unb ben

2lttbad)tgbüd)ern entnomtnen; bie !at:^olifd)e ^ropa='

ganba n)ir!t erfid)tli(j^ ftar! in biefen ©ebieten. Untüeit

^unta SSacag fa:^ i^ auf einem abgeplatteten Reifen

mit roten 9liefenbud)ftaben in beutfd)er (Sprad)e ba^

^eilälüort gefd^rieben: „^a§ 33Iut ©Iirifti mad)t unö

rein i)on jeber ©ünbe . .
." Ttan toixb öerftel^en, ba^



bet Spmä) in biefer großen ©infamfeit feltfam auf

micE) h)irfte. ...

9^un finb mir felbft faffc breitaufenb SOleter f)0(i) ge-

ftiegen. ®a fann bie $8ergfran!:^eit einfe^en, bie ge«»

fürchtete „^una". ^ä) fpürte nur ein Iei(^te§ Dfiren*

joufen, aber ^ilbe, baö ßiefanbtenfinb, hjurbe öon

ftarlem ^Kajenbluten ergriffen, unb ein junger f^reunb,

ber als SJ^arineoffigier gegen alle ^üdEen ber ©ee*

!ran!^eit gefeit ift, mürbe fo regelred)t öon ber bem
mal du mer in ben ©J^m^tomen öermanbten S3erg*

!ran!^eit gepadt, ba^ er fid^ nieberlegen mu^te, bi§ ber

5lbftieg begann, ©o faf) er benn aurf) nid)t ben munber«»

baren i^txnUid, ber ficE) ein paar Mometer f)inter

^uenta bei i^nca öor un§ öffnete. ®a tat fic^ plöfelid^

ein tt)eite§ £luertal auf — mie bei einer SSanbelbelora*

tion auf einer mobernen S3ü()ne — unb ganj i)inten

am 9lu§gang be§ %dl§, jmifd^en abgef(f)rägten büfteren

|)ängen, hjurbe ber B^)'ftop ber SInben, ber fieben*

taufenb SJJeter 'i)o^e Slconcagua fidjtbar. SDlit jtoei

@ipfein fd)aut er auf bie lüingige Sßelt :^erab : ein l)0(f)*

mutiger 9flieje, ber fid^ feiner SDlad^t betrugt ift. ;^n ber

Xot ift ber eine feiner ©ipfel no(f) ni(f)t erftiegen

tüorben; ben §rtjeiten erreid)te 1897 bie ©jpebition

gi^geralb, na(f)bem 1883 bereits ein '3)eutf(f)er, ber

betannte f^orf(f)er '3)o!tor ©ü^felb, ficfi ben 3Seg bis

ju feinem f^u^e gebaljut f)atte. ®a alfo liegt er, ber

5(concagua, ber märcf)enl)afte S3erg, o^negIei(i)en in

ber Sfleuen SSelt. i^d^ ftarre i^n an — tüie etwas

gaffungSlofeS, wie etwaS alle ^Begriffe, alle menfdE)*

liefen SJiöglidjfeiten tlberfteigenbeS. "^oä) einmal grüfet

jein Weites 3lätfeII)aupt ^u unS :^erüber — bann üer^

fd)Winbet er. ®ie rafenbe ^aQb auf unferm rollenben

glügelrabe gel)t weiter. ...

SaS ©ueöaS. ©in 2:unnelfd^Iunb gä^nt unS an. ®ie
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93a]^nlin{c burd^brid)t in einem füijnen ©elüölbe ben

SergrüdEen unb untergräbt ben $a§ über ben bret*

taufenbneunl^unbert 9Keter ^o^en ©umbre. S)rüben

finb tt)tr fc^on auf cf)Uenif(f)em SSoben, aber e§ ftfieint,

al§ fei bie ^latur nodt) raut)er, nod) fd^roffer, nod) un*

juganglidier getoorben. ^er ^ölid f(f)h)eift über maffige

(3(i)uttt)alben, bie in fdf)räger 9lid)tung gu Xale ftürjen,

über \ät)e ©rünbe, über jerfplitterte, jertrümmerte,

tüilb geformte ^^elSmaffen. S)er alte ^a|h)eg ift t)inter

So§ ©aracoleö beutlid) er!ennbar; er iDinbet fi(^ ge=

fdjidt an ben Rängen entlang, unb rt»enn tüir unfer

fjernglal öor bie Slugen legen, fe:^en tüir ba aud) einen

fleinen 3wg üon 5Kenfcf)en unb SJJauttieren bie (Strafe

giel^en.

%ann leuchtet ettva^ auf in biefer feinbfeligen

9'^atur, tüie ein freunbUcf)e§ Sluge: ber Sago bei i^nca,

ein Heiner blauer ®ee mitten in ber fd^roffen SSelt

be§ ^od)gebirge§. 9luf ber breiten ©^leife, bie ber

©ifenftrang nunmet)r U§ gu bem faft taufenb SUleter

tiefer gelegenen i^wncal gie^t, toartete unfer eine

anbre f^i^eube: ein Sonnenuntergang tjon unbefcf)reib*

lid^cr ©dE)önt)eit. SBarnenbe Stimmen :^atten un§ in

S3ueno§ ^ire§ ben 9fiat gegeben, bei ber 9lnbenfaf)rt

nidft bie ^elge gu öergeffen, benn oben fei e§ bitter

!alt. 2lber Jt)ir f)atten ja einen ^ringen unfrei ^errfd)er='

l^aufeS in ber eÜenben SSal^n, unb ba öerftanb ba^ alt"

beh)äf)rte „^otjenäollerntretter" fidE) eigentlid) üon

felbft. ^n ber SCat: einen fc^öneren Sag Jonnten toir

unö gar nidE)t luünfd^en, unb biefer Sonnenuntergang

im Xale be§ 9lio Qfwucal mar feine Tönung.
©d)uttlt)änbe öon riefiger ^ö:^e begrenzen ba^

%al, in bem tief unten ber gluB ein nur fd)male§ S3ett

bilbet. ^el^nafen burd)bred^en f)ie unb ba ben fteilen

fjall biefer falben; fie f^ringen jä:^ au^ bem ©d^utt
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{jeröor, unb burcE) fic toinbct bet SBal^naug fid) in öer*

fcf)tebenen lurjen 2;unneln. @r fö^rt ^iex gtemHcf) lang*

fam bergab, benn bte ©trecEe tft ntrf)t ungefä:^rttd^.

S)er fjctt^ntann neben itn§ toeift mit ber §anb auf einen

gewaltigen ©rbrutfd^, ber bor jrtiei i^a^ren einen faum

fertig geftellten S:eU ber Sinie in einer 5Ra(i)t oer*

nic^tete. ®er (Sifenftrang läuft {|ier nidjt auf feftem

©eftein, fonbern auf ©eröll, ha^ !ünfüicf)en ^alt§ be*

barf unb etüigen 9'iad)^elfen§. ^n Serpentinen unb

3itf5adHinien get)t eg weiter unb tueiter abwärts,

hinter ben SSergrüden berglül^t ba§ le^te 9lbenbgoIb,

©in fahler, fc^wefelgelber Seucf)t!ranä bleibt surücf,

gegen ben bie ffiippen unb ©pi^en ber 3^eI§be!oration

in fcf)h)aräen Konturen fte^en. . .

.

^n i^uncal, nod^ immer in einer ^ö^e öon über

gweitaufenb SKeter, tau6)t ba^ erfte @rün auf: ein paar

mogere SSeiben f)inter bem ©tationSgebäube. 2lber

oud^ bie§ @rün ber Hoffnung berfd^winbet irtieber.

3)ie SBeiterfa{)rt, abermals bem g^Iu^lauf folgenb, jeigt

üon neuem auf beiben ©eiten fc^roffe ^^eBbilbung in

ienen feltjam ttjecEifelnben ^Jarbentönen, wie i(f) fie

jd)on bejd)rieb, unb bie nun, ba Dämmerung unb

9Jlonbf(^ein miteinanber fämpfen, fid) gu !oIoriftifd)en

Sßunbern abfd^attieren, bie jeber 3Sir!Ii(i)feit gu fpotten

|(f)einen.

^n biefer SBelt uni^eimlid^en Saubex§> ift aud) ber

SKonb ein ^öuberer. @r öertieft bie 3lbgrünbe tintig

fd)hjarä wnb legt breite (Silberfal^nen über grauet @e*

l^änge; er irritiert ba§ Sluge unb lä^t oben auf bem
©rat ber S3erge einen ^almenf)ain erwadifen unb gang

in ber ^erne, ba, wo eine ßoue ®d)nee ben ^origont

begrenjt, ein großes (Sd)Io^ mit tjellen f^enfteraugen

erfte{)en. ^aS tut ber SKonb, ber ein ^olber Sügner ift.

2lber wir jperren bie ^l^antafie ein unb fjalten unä an
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bie 3Bir!tt(i)!ett. SB« fetjen, bai^ ber fjlu^kuf jicf) mä^*
Itd^ öerbrettert ijat; oud) ba§ mit tüirrem ©cröll unb

fjelfenfpltttern erfüllte %cä tüixb metter — unb ba —
ja, h)af)rf)afttg, ba§ ift leine 2;äujd)ung unb !eine Süge
be§ SOlonbeä — ba brängt fid) enblid^ aud^ ^flangen*

h)u(^§ bi(f)t an ben SSa^nbamm, unb bie erften ^erbft*

blumen lad^en un§ an.

^uf(^, ift ha§> SSilb öorüBer. 2lbermal§ fteigenbe

f^elfen unb ein braufenbe§ ©eräuf d) rt)ie öon ftürmenben

^a§!aben. ©in paar SKinuten 'f)äU ber 3w9 ^m „@aIto

bei ©olbabo", einer fc£)malen, fet)r tiefen 93ergf)3alte,

burd) bie fict) bie SBaffer gn)öngen, um auf ber anbern

«Seite fid) fd)äumenb breitere S3at)n gu fc^affen. %en
„©olbatenfprung" nennt ber SßoH^munb biefe xo"

mantifdje ©teile, meil I)ier in ber 3eit ber S3efreiung§=

fämpfe ein tapferer (I)ilenifcf)er freiwilliger auf feinem

9lo^ einen tollfül)nen ©a^ in bie S^iefe gen)agt l^aben foIL

Sßeiter burc^ einen STunnel unb innerl)alb ber

^unnelfd)lud)t auf :^oIIenber (Sifenbrüde über ben 3^Iu§,

bann l^inab in eine gefegnetere Sanbfd)aft. ®ie furd^t*

erregenbe @rö§e biefer unn)irtli(i)en 5llpen liegt I)inter

un^; mir finb mieber unter SlJZenfdien, bie il)ren 2lder

bebauen, if)ren 3ßein pflanzen, il)re gerben treiben,

©ine ©ftancia gleitet üorüber; eine ^appelallee liegt

h)ie eine mit bem Sineal gezogene Sinie im SD^onben»'

fd^ein; ein ©u!alt)ptu§f)ain I)ebt fid) fdimarj ab öom
©lange ber '^üä)t t^rud)treid)er unb fultiöierter hjirb

ba§> Sanb, je tiefer mir I)inabfteigen in ba§ %äi be§

3lio Slconcagua, bi§ bei (Santa Siofa be Io§ 5Inbe§ bie

93ergbal)n il)r ©nbe erreid)t. . .

.

ein paar Slage fpäter f)abe id) gum gmeitenmal bie

Äorbilleren überftiegen. '2)a öerftärfte ber ©inbrud

einer großartigen felfigen Sößüftenei fid) nod) mel)r, unb

bie 9KeIandE)oIie ber (Sinfamleit ftürgte mie '^aä)i'>
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fd^atten um mirf). Xupungato unb Slconcagua ftnb nur

öereinäelte 93erginb{0ibualttöten; bte§ fübameri!anif(i^e

0?tefenge6trge !ennt nt(f)t bte überrcidie 3lu^geftaltung

unfrer f)etmijd^en Sllpentüelt mit t^ren h)ed)felnben

tuppen, Triften, Statten unb Tälern. 'Sag SiJlafliö

ift üon monotoner @Iei(i)förmtg!ett, ein gatfigeä 9Kauer=

lüer! mit [teilen ©tufen ober @(^utt()ängen, mit über*

:^öf)ten ülänbern unb tneiten Pateauö: granbio§ in

feiner ©efamt^eit unb bielleic^t nod) ungef)obene

(S(f)ä^e an rei(f)en SÖletalten bergenb. .

.

9 9 9
@(f)on in Sog ß^ueöag ertüartete ung eine (f)ilenif(f)e

Se:putation: ein großer Offizier mit bem 9loten 2lbter»=

orben jmeiter um ben ^aU, ©enerat Slltamirono, ferner

Slbmiral SSilfon unb ber auf Urlaub in feiner |>eimat

befinbli(i)e ©efanbte 6:^ite§ für S3rafüien, ©jäellenj

^^rarrajatial mit feiner liebenStüürbigen unb rei^enben

©attin. §err üon ^^rarrägaöal tvax al§ Segationg=»

fefretör me^tete ^af)te in SSerlin; feine @emat)Iin

fpric^t tabellog Seutfc^, unb eg tvax mir eine un*

erwartete f^reube, in i^r aud) eine treue Seferin meiner

t)armIofen SSelletrifti! !ennen gu lernen, ©ine Slnja^l

Weiterer cf)ilenif(i)er Offiziere öeröoüftänbigten ba§ ®e=

folge, aud^ ©j^elleuä öon (ordert fanb in bem SegationS*

fe!retär iöaron Oh)^Sad)enborff, ber fci)on in ben

S3ergen ben 3^^iuberf)ut ber Slepräfentation auf ben

feingefci)nittenen ®ipIomaten!opf gefegt f)atte, feinen

t)ilfreicf)en Slblatug tüieber.

^n Slai-'SIai, lt)o ficE) ber Schienenweg nacf)

Santiago ab^ineigt, mußten mir umfteigen, binierten

im 9leftaurationgtt)agen unb fut)ren bann nod) anbert='

^alb Stunben n)eiter burd) bie ^ad)t. S3ei biefer 6Je=

legenfieit mag gefagt werben, ba^ fotoot)! bie argen*

tinifd)e wie bie d)Üenifc£)e (Sifenbal^nüerwaltung fid^
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boHe^ Sob öerbtent ^dben, 6§ floppte ölleS au§*

gejeid)net; bte ©xtrajüge ftanben pünftlid) Bereit, bie

©i)Iaftoagen h?aren gut etngericfitet (in ©l^ilc nad) bem
SJiufter ber ^ullmannjagen) — unb lüenn man übet"

{)aupt eine 0age au§fpred)en fönnte, fo tüäre eö

l^öd^ftenä bie, ba^ bie '2)ejeuner^ unb 2)iner§ im fjal^r"

reftaurant allgu üppig tüaren. 9luf lange 2)iner§ mufe

man fic^ in biefen Sanben immer einrid)ten. ®a§
nimmt 3eit fort, aber eä ge:^t nid)t anber§. SBenn {)ier

fdjon gefeiert h)irb, bann aud) gleid) orbentfitfi. $^mmer

fefte, fagt ber SSerliner. . ,

.

Um äe^n U^x abenb§ trafen tüir in (Santiago
b e ® 1^ i I e ein. ^ie übli(f)en 2)lenfcf)enmaffen auf bem
93at)n:^ofe. 2)eutfc£)e 3)Jufi!:^t)mnen, beutf(f)e ©efänge,

au6) eine SJJenge beutfc^er Offiziere. Sflein, e§ finb

(i)ilenifd)e, aber bie ^t)nlid)feit in ber Uniformierung

mit unfern Struppen toirft im erften 3tugenbli(f gerobeju

frappierenb. ßin ungef)eurer ^ubel er^ob fid^, al§ ba§

prinäli(f)e ^aar, begrübt üon bem SKinifter be§ Sulem,
(Sjjenenj ^uneeu§, unb fonftigen SUertretem ber Üle-

gierung, feinen SBogen üerlieB, unb ber ^ubel fe^te

fid^ fort, aB bie Slutomobile bie 2llameba ®elicta§

:^inabful£)ren unb bie Sßagen öom SSoüe umbrängt

rt)urben, fo bafe fie nur langfam öortoärtä fommen
fonnten. @§ toar eine S3egeifterung o^inegleid^en, unb

eä tvax bei ®ott feine gemadjte, feine fünftHdf)e. S)aö

Stuto be§ ^rinäen mu|te mef)x'\aä) 'i^alten; man fd)ob

fid^ bic^t an ben Sßagen :^eran, fprang auf bie 2:ritt*'

bretter, grüßte mit ^üten unb %üä)cxn unb ftfjrie unb

fd^rie. . , . SJlein beutftf)eg ^erj flopfte ftärfer bei bem
Spontanen, ^^tammenben, Unerwarteten biefeö (Bmp"

fanget. Sßo finb toir benn? ©inb n)ir bei un§? SiJein,

unter gremben— ienfeitö be^ Squator§, unter SRenfd)en,

bie toir nur au0 S3ütf)ern fennen, unb bie un§ mit weit
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gcöffttctett ^Crmen aufnelimen, aB gcprteti fic ju

un§. . . . SBtr fd)rciben ben 1. 'äptil: ba^ ift SSi^mardtä

@^e6urt0tag, unb bie^55eutfd^en «Santiago^ feierten i^n

auf i^re SBeife. ©ie I)atten auf bem ©erro be ©an
©rtftobal ein rieftgeä f^reubenfeuer emd)tet, unb bie

lobemben fjlammen biefe§ |)oiäftofee§ maren auf bem
gongen SSege, ben toir burdf) bte ilfummterte ©tobt

prücflegten, beutlid) fi(i)tbar. (S§ mar iDunberöoIl —
e§ mar ein unöergeBUcf)er Slbenb. . .

.

10 ©ontiogo 5e fil?ife

eontiogo be ef)ile, 2. 3(pril. — Sorb

^itd^ener foW einmal gefogt l^oben, ber (S{)ilene

fei unter ben ^IturööKern ber einzige, ber „oB ©otbot

geboren, nid)t gum ©olboten erlogen" fei. 9lud) Bei

nur flüci)tigem 3tufent^alt mirb ber SSefud^er ba§ he»

f)errf(f)enb friegerifd)e Clement be§ d)ilenifc^en SSoIfel

nid)t öer!ennen !önnen. @§ ift ein @rbe ber ©tomm«-

ööter, jener inbionifdjen gelben, bereu ber 6;t)ilene

fi(f) fo menig fd^ömt, ba^ er einem öon if)nen ein

munberöoIIeS ®en!mal auf bem d^erro ©onto Sucio

gefegt unb gmei Üiegimentem S^omen oroufonifdjer

^ü^rer öerlietjen fiot. ^n ber 2;at broud)t er fic^ biefer

inbionifdien S8Iutmif(f)ung mo^irlid^ niö^t gu fc£)omen,

menn ber fpanif(j^e ©infditog notürlicE) oud) längft

übermäd)tig gemorben ift. ®ie braune Üloffe fte^t

^unbertmot f)ö^er cd§ bie fd^morge, bie fie bon! ii^rer

brutalen p{)t)fifd)en ®efunb:^eit überleben mirb, unb

gerobe bie. Öfnbionerftämme ©l^ileS, bie ^nia im S^orben

unb bie Slroufonier im ©üben be§ mittleren ß:^ite,

gäljlen gu ben ebelften SJertretern be§ ouSgeftorbenen

S^olfeg. '2)er gmeiein^alb^unbertjä^rige t5rei:^eit§!ompf

141



bct 9lrou!amer ge!|M ju bcn t)eIbenf)oftcftcn Setfhtnöcn

in ber 2SeItgejd^tdE)te. ®te araufanifd^e ©tamm*

öerfaffung gltct) in auffallenber SBctfe ber oltgermani*

fdien, wnb öieliei(i)t ift eö eine unbenju^te Erinnerung

an iene B^it^^f ^^B ber 6;f)ilene bem germanifel^n

SBefen unb feinen (£igentümlid)feiten eine fo auf«»

fallenbe (St)mpat:^ie entgegenbringt, ^ebro be ^aU
biüia, ber in ^igorroö Stuftrag 1540 gum zweitenmal

nad) (5;t)ite gog, gilt al§ ber eigentliche Eroberer be§

ßanbe§. ®er luItureW^eligiöfe ^errfrf)aft§n)ille bUbete

fdion bamalg ba§ einigenbe S3anb unter bem ge*

mifd^ten SD'ienfcE)enmateriaI ber Eroberer, unb eine

SSer!örperung alter raffig fjod^tüertigen (Sigenfd)aften

ber Äoloniften mar öor atlem SBalbiöia fetbft, ber unter

ben fübamerifanifdE)en ^onquiftaboren immer an erfter

©tette genannt toexben mu^.

(Sd^on um bie 9Kitte beä fed^äe:^nten i^a'^rtjunbertS

galt Santiago aU ber ©i^ ber 9lrifto!ratie unter ben

©robererfamilien, unb feinen arifto!ratifd)en ßf)ara!ter

t)at eö fid) biä f)eute hetval^xt ^er ©inftu^ ber f:pa*

nifd^en ®eiftticE)!eit auf ^ttur unb ßfiarafterbitbung

©übameri!a§ barf nicf)t unterfd)ä^t rtjerben. ®er

i^efuitenorben t)at in ©t)ite @roBartige§ gefd^affen, unb

lüenn ein innerer ©ntartunggproge^ auc^ t)ier ein»«

gufe^en begann: bie Seiftungen be§ Drben§ t)aben if)n

überlebt. Tlan ^at mid^ öerfic^ert, ba'^ bie Älerifei

ß^ite^ nod^ immer einen ftar!en ^a!tor in ber finU

midftung be§ SanbeS bitbe, ba^ bie ®eifttid)!eit aber

bulbfam unb liberalen SfJeigungen burd^au§ nid£)t ab"

f)olb fei. ^eben'ioii^ matf)t (Santiago ben ©inbrutf einer

frommen ©tabt. ^df ]a\) in ben SKorgenftunben iaf)U

reid^e grauen unb Sßlab^en, ba§ &ehetbuä) in ber ^anb,

äur ^ird^e eiten. 6§ finb :^übfd)e unb ftol^e ©rfc^ei-»

nungen: f}oiS) unb fd^Ian! geloadfifen, mit au§brudlöoIten

* 142



3üöen, mel^r l^erb unb öomei^m al§ anmutig, die tief

brünett mit glänjenben ^ugen unb f(f)önem ^aai, in

i^rcr bur(f)H3eg fd^tüarsen %xaä)t unb mit bem (f)ara!=*

teriftij(f)en „SJlanto" ettoa^ nonnent)aft au§^(f)auenb,

aber immer je:^r interejfant.

9)lan I)atte mtd) im ©ranb ^otet untergebradjt;

ba^ tvax überfüllt, unb mein 3iwtmerd)en glicf) el^er

ber :3tinen!abine eine§ italienif{f)en ®ampfer§ aU
einem ©alon. Slber ba^ berftimmte mic^ ni(f)t. ^n
SSalparaifo foHen bie ^oteI§ bejjer fein, i^m allgemeinen

bebürfen ttjol^l bie 6Jaft:^ofüer:^äItniffe ß^ileS nod^ einer

geprigen 9tuffrifc£)ung. 'Sie greife finb t)odE), unb ba§

Gebotene ift mäfeig. ^m im 9leftaurant (Santiago

^ahe ici) einmal öortrefflid) gegeffen unb bei biefer

®elegent)eit auc^ bie t)eimif(i)en Sßeine :probiert, bie

^ier me:^r gepflegt werben aU in Slrgentinien: einen

weisen (Santa fftita mit ^quemgef(i)macE, einen au^"

ge^eid^neten f^rü^ftücfämein, unb einen roten SSino

(Subercafeuj öon 1906, ber ettva^ öoll tvat, mir aber

gleidifalll red)t gut munbete. 2ln S^iampagner Uiirb

t)ier n)ie in S3rafilien unb Slrgentinien nur frangöfifcfier

getrunfen, am meiften ßliquot, ^eibfiec! unb ^om*
meri^, bie f^Iafd^e gu ätpangig bi§ öierunbsn)anäig 9Kar!,

olfo nid^t biet teurer al§ in ben S3erliner eleganten

9ieftaurant§.

Slm 5!J?orgen be§ erften XaQe§ befutf)te icf) im @e*

folge be§ ^ringenpaareS gunadift bie beutfcf)e @cf)ute,

hjo ung bie ©:pi^en ber Kolonie, bie Ferren Summer*

mann (ein unermübHcf)er SSor!ömpfer be§ ®eutfd)tum§

in etjüe), 9)let)er, SSefe^oIb, Raufen, gifcijer, a)ian§felb

erwarteten, roo bie ^inber un0 burif) Siebergefang

unb ®e!Iamationen erfreuten unb auä) bei ^rinj öer««

fd)iebentlid) burd) tJragen in bie Prüfungen ber

einzelnen 0affen eingriff. 'Sann ging e§ in ben tlub
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be0 beutfc^en @efanööeretn§ „^^vi>^inn" , bem btc

meijlen beutfd^en §anbh)er!er unb fleineren ©etoerbe*

trctbenben ©anttago§ ange{)ören, unb tüo gugleid^ ber

beutfcE)e Äriegeröerein öerfammelt rt)ar, unb öon tiier

in ba§ [tattlidie ^eim beä beut[c£)en SSereinä unter ber

®cdexia <Ban ©arlo^, in beffen einem 3inimer nod^ ein

Sugenbporträt be§ ^ringen an beffen erften Slufent^dt

in ©übamerüa erinnert. ®amalä tvat $rinj |>einri(f)

bei @elegen()eit feiner Sßeltreife ouf ©. 9JJ. @. „^rinj

SlbalBert" (ber el^emaligen gebedften ^oröette „©eban")

Slnfang 1879 burd^ bie 2WageI:^aen§ftra§e naä) ®f)Ue

ge?ommen unb in SSalparaifo feftlid^ empfangen

Ujorben, unb mar bann aud) gu furgem S3efud^ nad^

Santiago gefat)ren. 2)ie in SSalparaifo erfd)einenben

„•iöeutf^en 5^a(^rid^ten" begrüßten i^n in einem Seit"

artifel öom 1. f^ebruar 1879 mit folgenben SBorten:

„Unfre ©äfte werben überall, tvo fie Sanb^Ieuten be^

gegnen, bie Sßai^rne^mung ma(i)en, ba'i^ ber '2)eutf(^e

aucf) fem öon ber ^eimat ba§ SSaterlanb immer tjod)-

fjoit unb in bie erfte Sdeifie [teilt, ba^ ii)m ber @eban!e,

ber großen beutf(f)en Station anäugefjören, ber öor-

nel^mfte ift, unb fein nationale^ 93elüu|tfein ba^ ©e*

füt)I, bem er fid^ am freubigften fügt. S)eutfd^e ^rieg*

fdf)iffe ftnb für un§ ein birefter unb marmer @ru| auö

ber fernen ^eimat, unb Offiziere unb SSefa^ung Hebe,

lebenbige SSertörperungen ber f)eraufge!ommenen neuen

3eit, öon beren Sßerben unb dnttüidein un§ fonft

bod^ nur bie äu^erften 2BeIIenfd)Iäge fütjlbar finb.

2)er junge f^ürft au§ bem erl^abenen ^errfc^er^aufe,

au§ bem für ba§ SSaterlanb fo mand^er^elb unb fjö^^^^

erftanben, ba^ un§ ben Äaifer gegeben :^at, auf ben

mir alle of)ne ^arteiunterfd^ieb mit auf«'

rid^tiger Siebe unb bantbarer S5ere!)rung Mieten —
bieg 5'ürftenünb an 93orb be§ beutfd^en ©d)iffe§ fei
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unl eine ©er^eiBung füt bie ßw^wnft/ f ü r b i e ß I o r^

reiche SSeiterentttJtdlungunfrer fjlotte,

üon beten SScbeutung unb 3:ü(i)ttg!eit bte Sßeltfteflung

eine§ gro|en ffitiä)^ in unfern S^agen fo hjefentlidE) ab»

pngt. ..."

^iä)t tüeniger Begeiftert Hangen bte SSegrülungS"

ttjorte bei bem SSefwdfie be§ ^rinäen:paar§ im
grüfjUng 1914. ^ie „^eutfc^e «ßreffe" in (Santiago

f
(i)rieb

:

„SBenn fd^on bie faum fo rafd) ermattete ^aä)xiä)t

öon bem S3efu(i)e eine§ mä(i)tigen beutfd^en Ärieg»»

fd)iffgef(i)toabet§ (ber Sinienfd^iffe „^aifer" unb „tönig

Sttbert" unb be§ ©d^nenfteujetS „(Stta|butg" im ^afen

öon SSalpatoifo) alle feigen t)ö^tx fdjlagen liefe unb

man feine !ü:^nftett SBünfc^e erfüllt fal^, fo :^at bc0 !utj

nac^ ber erften tjreubenbotfdjaft einlaufenbe Xele«»

gramm, ba^ auä) noc^ ben SSefud^ beg.^rinjen ^einricj^

unb feiner l^otjen ©emal^tin in fidlere ^u§fid)t fteKte,

öollenbä bie ©emüter unfrcr ^eutfdien in bie ben!bar

^öc^fte SSegeifterung öerfe^t. Wan fragte fid^ unnjiH««

Ülrlid^, toie e§ tüo^I gefommen fein mod£)te, bafe man
an f|öd)fter ©teile in SSertin ben bi§]^et jtuar feine§tpegS

öernad^läffigten, aber bod^ nid^t in fold^ f)of|em Ma^e
lt)ie je^t öorgeäogenen ®eutfd^en in ©übamerila fold^e

9lu§äeidE)nung suteil Serben täfet. ®od^ bie Söfung

biefe§ freunblidEjen fRatfelä ift ^euie unfre Aufgabe nidE)t.

SSir fiaben ben 93etoei§ ber !aifertid^en ^ulb unb (SJnabe

fitfitbar öor un0 unb finb glüdKid^ batüber, ba% mir

bie ©rüfee, bie un0 öon Äaifer unb 3fleid^ in fo mar-

!onter gorm überfanbt merben, banfbaren ^erjenS ben

milüommenen ©enbboten in biefem Sanbe felbft er*

mtbern tonnen; mir finb gtiidHidf) barüber, ba^ nid)t

nur ba^ ^eutfd[)tum in gang ©i)ile mie ein SKann ju«»

fammenftel^t, um su geigen, mie mir bie @^re ju

3 B e 1 1 i fe , „gop 3:rafatgar" 10
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W^en hJtHen, fonbem ba% anä) unfrc djitcnifdien WiU
Bürger bte SSebeutung be§ @retgm|fe§ öollauf erfäffen

unb, iüte e§ gum 93eifpiel in SSoIbiöta unb on onbern

Drten be§ 6üben§ gefc^a^, unfre ie^igen notionalen

^efttage öoll ©t)mpat{)ie unb SSerftänbniö mitbegel^en,

unb bafe aud) bte (i)ilentfc£)en 93e^örben biefe§ Sanbeg

alleä tun, um ben feltenen ©äften au§> ®eutfd)tanb

ben 33erüei§ ber (Sprung unb ^od)f(f)ä^ung p
liefern. ..."

Unb hie „®eutfcf)e Beitung für S^ile" (in ^aU
paraifo):

„@infod)e, aber aufrichtige unb l^er^Höie 93e*

grü^ung§h)orte möd)ten irir bem ^rin^enpaare ^ein=

rid) entgegenrufen. £ein ©ebot ber (gtüette, feine 9iüd*

fi(^t !onn unb foH t)ier bie ^eber füt)ren. ®e§ ^ringen

mannf)afteö Seben unb feiner beutfd)en ©attin treuem

SBalten braud)t mon nur gu »erfolgen, unb auä) ber=»

jenige, bem ber ©tolj öor tönig§tf)ronen ein häufig

au0gefproct)ene§ ^ebürfni§ ift, tvxxb feine §o(f)ad)tung

bem §of)enäonernfot)n, ber gegentüärtig unfer &a\t

ift, ni(f)t üorentf)aIten. ^oUtifc^e SSoreingenommen:^eit

[teilt ja f)äufig bie ©ro^en biefer Sßelt, bie dürften

unb ^ringen, al§> bie (S(f)metterlinge bar, bie forgIo§,

o^ne Slrbeit unb ^fli(f)ten burc!)§ Seben flattern, mög*

Iicf)ft menig lernen unb mögli(i)ft gelangmeilt entgegen«"

nel^men, tt)a§ anbre für fie tun. ^n ben köpfen ber

freien JRe^ublüaner '^oib^ unb ©übamerüaS feljen

fold^e SSorftellungen öielleid^t noc^ üerf(f)robener au^.

%ie SS i r ! I i d) ! e i t bagegen, njenigften^ folt)eit

"S^eutfc^Ianb in 33etrad)t fommt, ift gang anber^ ge"

artet. ®a fällt ber 33Hd nicE)t nur auf ben unermüb^^

Ii(i)en faifer 2i5il{)elm II., fonbern ba fiet)t man auä)

f^ürften n)ie ben ^ringen ^einricE), ber ^iex je^t er*

fcJjeint Wie ein lebenbiger ©egenbemei^, wie ein SSetpeiS
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bofür, ba^ er ein ebenfoIcEier WcMtä^ unb ^flid^ten"

menfd^ ift tvk bte anbern SJlänner be^ S3erufe^, beffen

Uniform er trägt. . .

."

® ® ®
©in ^rü^ftücf, ba^ un§ unfer G^ejanbter ^err öon

ßrdert im 0ub .^i^ico gab, folgte um bie 9JJittag§=

ftunbe. ®er 0ub, ber ben fportli(f)en S^tereffen ber

^auptftabt bient, ^at elegante 'Siäurm ; ba§ ©efanbten*

paar präfibierte nnb i:^m jd)Ioffen fic^ an: ^rin^ unb

^rinjeffin, ©eneral 2tttamirano, ®on i^rarrägaöal mit

@emat)Iin, f^räulein üon ^länfner, ^apitänleutnant

bon 2;t)§ä!a, ^onterabmiral SSilfon (berfelbe, ber öor

einigen Satiren bei ©elegen'^eit be§ (£rbbeben§ in

^ßalparaifo burdf) fein energifd^eä 5luftreten bie (Stabt

öor plünbernben S3anben fd)ü^te), |)auptmann 9^ie*=

möller unb ©attin, S3aron OhJ, Oberft ©lüing, fonfut

gifc^er, ^rofeffor ®o!tor Raufen unb ber ®efanbt==

fd^aft§!anäler Stnberfon.

H\ Um brei Ut|r fanb ber SSefuc^ in ber „'^omba"

ftatt, bem ÜlegierungSpalaft, „9)loneba" genannt, hjeil

ba§ §au§ eijemaU bie alte 9JJünäe tvax unb fie audf)

f)eute nod) neben anbern SSerh)aItung§fparten beider-

bergt. 6§ ift ein ftattlicEjer '!8au an ber ©alle '^floneba

ätoif(i)en Salle 2;eatino§ unb SJJoranbe, mit ftf)öner

(SrnpfangS^aHe unb weiten 3fltpräfentation§räumen.

portal unb ©ingang tvaxen mit einer militärifdien

(g^rengarbe befe^t. Unten empfing un§ ber ©^ef be§

militärifdien Hauptquartier^, Oberft ©artnell, oben

loartete ber (£infüt)rer be§ bipIomatif(f)en torp§, ^err

^oxla, mit bem Unterftaat0fe!retär ©aftro 9luij unb

bem Wini^tex ber ^uftiä 9SiItega§ ©cfieburu. 5tucf) ber

trieg§minifter ®oltor ©orbolan jeigte fic^ gum erften^

mal: !ein Mann in Uniform, fonbern ein fcf)Iicf)ter,

burd^au§ nid)t folbatifc^ bärbeißig au^fei^enber Biöilift,
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§ feinem bürgerlichen Serufe nadE) So^tiarjt, aber auiS)

I
ol^ SSertreter ber Sße:^rmad)t fo tüditig, ha^ er bereite

I jh)eimal auf feinen öerantnjortungSreid^en Soften be«

rufen n>erben !onnte. ®er ^räfibent ber 9le:publi!,

ber big gum '^e^emhex 1915 gelüä^It ift, ®on 9lamon

S3arro§ Suco, ift ein alter lieben^ttjürbiger |)err ton

getoinnenbem SBefen; aucf) feine äuBerfic^ ettt)a§ be*

l^äbige, in i^rem ©i(i)geben aber ebenfo fd^amtante

unb pöorfommenbe ©attin tvax bei bem (Smpfange

^uQeQtn, ber ettüa eine ^dtbe ©tunbe n3äf)rte unb ber

©itte gemä§ fofort (Srhjiberung fanb.

®a§ ^ringenpaar logierte in bem feijr f)übfd)en,

mit gebiegener Sßorne:^mt)eit auggeftatteten tteinen

^alaig eine§ reid^en S5ürger§ öon Santiago, be§ ^errn

SD^loranbo SSicunia, unb bort njurbe ber ©egenbefud^

empfangen. 2lm 9^act)mtttag berblieb mir nod^ 3ett

§u einer f^a'^rt auf ben ©erro (Santa Sucia, einem

fünftIicE)en ^orpfil^r^iügel inmitten ber (3tabt, mit

njunberoollen ©artenanlagen, Ileinen 2^eid)en mit

SßafferföWen, £io§!en unb J^ürmen, unb einer ;^err»=

liefen ^u§ftd)t über ben ganzen 2;atteffel unb bie S3erge

9^aöio, S3Ianco, ©an ©rtftobal unb Slpoquinbo, bie

2lu0täufer ber ^orbilteren, fotoie bcn öon breiten Äai-*

mauexn eingefaßten f^Iuß 'Sftapodjo, bem (Santiago

feine gefunbe Sage öerban!t. ®a bie Suft ftar rtjar,

fo tourbe in ber ?^erne auc£) bie ©c^neefpi^e be§ Zw
pungato ficf)tbar, bie bei (Sonnenuntergang fidE) in rofige

f^arbentöne tauä)tc, (Sonnenuntergänge öon fo über*'

rafdjenber foIoriftifd)er ^radE)t tvit tfiex in ©übamerüa,

"ijahe id) feiten gefeiien. . .

.

^ür ben Slbenb adf)t Uf)r n)ar ein großem S3an!ett

bei bem ^räfibentenpaar in ber SJloneba angefagt

toorben. ®a ging e§ nun au§gefudE)t feierlidf) gu. ®er

^ring trug bie fogenannte große SJleßuniform, 2)ipto'=
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moten unb SKinifter Juaren in ©ola, nur ber ^röfibent

fel&ft erjcE)ien in fd)H(f)tem ^rad ol^ne Orben§5eid)en.

®afür {)atte unjer ©efanbter iOffiäieröuniform angelegt,

unb iö) mufe geftel^en, ha^ er mir in bem SBaffenrod

ber ärt>eiten ©arbebragoner mit ben 9littmeifterftemen

in bcn (£pouIette§ bejfer gefallen t)at aU in ber wenig

gefcEimadoonen ®ipIomatentenue, bie öon ®ott lt)ei^

tpem (id) glaube nocE) üom alten iOberäeremonienmeifter

©rafen ©tiüfrieb^Stlcantära) für bie öu^märtigen SSer*

treter be§ 'dieid)^ erfunben tüorben ift.

:gd) f)atte bie f^reube, ber reijenben SlJJabame

^rorrägaöal ben ?lrm bieten gu bürfen, i)abe aber oud^

jonft red)t intereffante 93e!anntf(i)aften gemad)t, fo

ben ©eneral $arra, eine föunberüolle 9fleitererfd)einung,

ben Sleorganifator ber ciE)üenif(i)en ÄatioIIerie, ben Wu
nifier SSiHega^ mit feiner f(i)armanten ©attin, ben

olten ©eneral SSonen Oliüera, ber mxä) fofort beutf(f)

anfpracf). @r tüax längere ^a^xe al§> SKiatärattadEie in

S3eriin unb ift bort feinerjeit öon ^Bergmann öon

einer fcf)tDeren @ett)ebegef(^tt)ulft operiert morben,

beren hatten nod) t)eute fein (5Jefid)t entftellen. 3lber

tvenn man mit bem 9Jlanne fprid)t unb i{)m in bie

freunblic^en Singen fcf)aut, ad)tet man auf biefe für(i)ter«'

liefen SBunben gar nid)t: ©eneral 58onen 3fliöera ift

einer ber fa^igften Offiziere biefeB ©olbatenftaateg

unb ein begeifterter Stnt)änger ®eutf(^fanb§. 95ei %i\ä)

fo^ ic^ in ber ^ä^e beg @infü^rer§ be§ bipIomatifd)en

torp0, 2)on ^arlo^ SJlorta, ber gleid)fan§ ^eutfdf) fpridjt

unb fidE) al§ ein iuarm'^eräiger SBere^rer beutfcEier SKufif

bekannte ; aud) §tt)ei frü:^ere @efanbte6it)ileg in SSerlin, bie

Ferren ©on^ato S3ulneg unb 9?amon «Subercafeuj, fonnte

ic^ begrüben, ferner ben 2llfalben ber 8tabt, ^on ^ebro

SJlorin, mit bem bie S^erftänbigung nid)t gang Ietd)t mar,

ba er nur baä Spanifd)e bet)errfd)t, unb öiele anbre.
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^er ^i\6) tvax tüunberöoll mit 93Iumen unb bent

Äriftalt unb ©über ber Tloneba beforiert, bo§ 5!Kenü

gut, nur f)e{mtfcf)er ©itte gemä^ äu lang. 95ei ben

Sßeinen h)ed)|elte (^tlenifd)er SLraubenjaft mit einem

bortreffUd)en SRauentaler, mit Seoöille^^otjferre 1904

imb (Sliquot gelb. S)ie beiben %oa\te, bie gett)ec£)felt

iDurben, trugen feinen offijiellen (£^ara!ter. ^räjibent

Suco begrüßte ben ^ringen in jpanifct)er Sprache unb

üerficfierte itjxi ber (Sl)mpatf)ieen feinet £anbe§; ber

^ring antwortete beutfcf) mit einigen 'S)an!rt)orten.
f

J

'2)em ®iner jci)Io^ \\d) ein großer Empfang an, bem
bie prominenteften ^erfönIicE)!eiten ber ^auptftabt mit

ii)xen ©amen, bie ßfjefg ber 3ß"t^oIbet)örben, bie

©eneralität, ber 93ifd^of öon (Santiago, bie bi^Ioma*

tij(f)en SSertreter 2trgentinien§, Solitiia§, 58rajUien§,

(£cuabor§, ©uatemaloS, SJiejüo^, 9ticaraguo^, ^ara=

guat)§, ^anamog, Uruguai^^, SSeneguelaö, ^eru§, 9^orb==

ameri!a§ unb ber europöifc^en (Staaten beih)ot)nten.

®ö irar ein überouS glängenbeö S3tlb, unb ba ic^ eine

Iieben§h)ürbige ©rüärerin neben mir t)atte, bin idj auc^

in ber Sage (t)offentIict) gur ^reube meiner Seferinnen,

auf bie id) gleirf)fan§ rechne), ein paar 2;oiIetten be^

f(i)reiben gu fönnen. ©ine gro^e fct)Ian!e 93rünette, eine

ber auffallenbften ©rjc^einungen im Greife ber ä^ih"

nifdjen (Sc^önt)eiten, trug Sto'^Iblau mit eingeh)ir!ten

©olbblumen; bie ^orjage tvax mit einer bli^enben

(Stra^reitje befe^t, bie ^rmel in (S(i)metterting§form

lüallten weit ^erob. ©ine anbre bunfte (S(i)önt)eit trug

eine altrofafarbene Xoitette, mit S!un!^ öerbrämt;

über ba§ üorn etmaS geraffte fleib fiel ein fcfinjarger,

ööllig mit fd)tt)aräem i^ett geftidter XüIIübermurf. '2)er

\6)tvax^e 91tla§gürtel öerlief in ä^Jei langen ßnben;

auä) bie mei^e Sf^iffontaille lüar mit i^ett unb fdirtjarjem

6;f)iffon gefticft. ^n ber ^racfitfülle be§ ^aaxe^ flim*

150



merte eine SSrüIantennötere. «Sel^r f(f)ön tvat ferner

eine lüeifee 9ltIa§toüette mit einem in ©olbperlen ge'=

ftidten Übertourf unb golbenen granjen: üome:^m,

intim unb botf) ftüöoH tt)ir!enb. ©ine ältere ^ame,
bte ©attin eine§ ®eneral§, i)atte fübergrauen SSeIour§

getüä^ft, mit ©f)in(f)iWa üerbrämt: bie ©{liffontaiüe war

mit garter (Süberj:pi^e übergoffen. ^run!f)aft tvat eine

Stoilette au§ fiellblauem ^rotatfamt in präd)tigem

9JZufter; bie %axlh au§ tüei^em 2;ült mit Iei(f)ten ©über"

fpi|en {)ielten foftbare ®iamontenfcf)nonen gufammen.

©ine fc^Ian!e ®ame mit rötlic£)em ^aar, ba§ äu fc^ön

tt>ar, um gefärbt §u fein, erfd^ien in Weergrün mit

einem tielllüa ©()iffonübertt)urf unb einem breiten

©ürtel in S3if(f)of§öioIett. ©ine fcE)Ian!e S3Ionbine trug

einen n)ei^en, öorn Ieid)t gerafften 2ttla§roii; ber tüei^e

Stüllübern)urf mar mit (Silberflittern geftidt unb öon

einem {jellgrünen, mit glei(f)farbigen f^Iittern geftidten

9ianbe umbogen. Stuc^ bie lüei^e Slaille unb ber

©ürtel in SJlaigrün trugen gUtterfcfimucE. 'S>ie Stoilette

lüirüe fo Iei(i)t unb buftig n)ie ba^ frü{)Iing§frifd)e

blonbe SGßefen, ba§ fie trug. 58ei ber S5erabfd)iebung

!onnte itf) in aller ©ile aud) norf) ein poar !öftlid^e

Slbenbmäntel bett)unbern: einen au§ tjellfübergrauem

9ltla§ mit l^eliotropfarbenen 9lanfen — einen mai§*

gelben mit @oIbbro!ot — einen !önig§blauen mit @oIb*

f^i^en unb ©f)ind)inaauffc^Iägen. Wan fiet)t, au(i) bie

%amen öon ©antiogo be ©t)ile ujiffen fiö) gu toilettieren

— genau fo, wie bie f(f)öne Sßelt öon 33ueno§ 3lire§

unb Stio. ^d) fragte meine gefällige 33eraterin, ttJofjer

bie 3:oiIetten ftammten. %ie meiften au^ ^ari§ — tva§

iä) mir beuten tonnte. ^ari§ beeinflußt burd)au§ ben

@efd)mad öon ©übamerita.

SBä^renb beö ©mpfange^ tonjertierte auf bem

^la^e öor bem ^alafte eine gufammengefe^te SJlilitär*
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tapelU unter hex Seitung be§ ^apellmeiftcrS f^ebertco

©töber, etne§ ^eutfd^en. Sfflit „^eü hxv im (Steger«'

Irans" unb ber (^ilen{^d)en 9'?attonaI:^t)mne njurbe be*

gönnen; bann folgten ber 9Karf(f| au§ bem „Xann*

pufer", ba0 SSorfpiel gum „^arftfal", ber «Sang an

%tr, ffiidjaxbt}^ fpanifc^e 0t{)opjobie, ^teffe§ 3(rniee*

marfct) „^reufeen^ ©loria" unb ber ßapfenftreid). ®ie

95anba jpielte üortreffltc^, nur ber Bö^f^Tift^eid) tvolUe

ni(i)t fo re(f)t tiappen. (Sin f^adelsug ber beutfdEien

Kolonie fd)Io| bie ^eier ah. '^mä) ba^ ©palier, bü§

bie Sflegimenter S3uin, ^ubeto, ß^agaboreg, SRaturana

unb %acna bilbeten, gog bie feurige Sinie am ©diloffe

üorüber, :paufterte f)ier gu einem furgen ^ulbigung§a!te

unb öerlor ficf) fobann in ben ©eitenftra^en.

Slber für mid) mar ber Stbenb nocf) ni(f)t gu (Snbe.

;3d) {)atte nacf) ben ©enüffen ber präfibentlid)en Xafel

3tp^3etit auf ein et)rlid)eg ®Ia§ S3ier, unb fo loanberte

id) benn 3trm in 2lrm mit bem ^rofeffor Raufen unb

unferm ÄonfuI ?^if(f)er (einem :prä(i)tig originellen alten

^errn) nac^ bem beutf(f)en Mub, ber in allen 9flöumen

bid^t gefüllt mar, auf beffen toeitem 93aI!on mir aber

immer nodE) ein ^Iä^ct)en fanben. S3ei biefer ©elegen*

l^eit mad)te iä) auäj bit S3e!anntf(f)aft einer beutfd^en

ftubentif(f)en SSereinigung, ber einzigen in ©übamerifa:

ber 58 u r f d) e n
f
d) a f t 51 r a u c a n i a, bie fid^ an

biefem f^efttage gu einem folennen £ommer§ ^U"

fammengefunben f)atte. '2)o| fid) in ber ^auptftabt

(£lf|ile§ eine beutfd)e S3urfd)enfd)aft befinbet, mirb

mand)em fonberbar erfe^einen; e§ ift aber tatfäd)Iid^

fo. ©ie mürbe üor etma fedijel^n ^a^^ren gegrünbet

unb foltte nur foId)e 9}litglieber umfaffen, bie auf ber

Unioerfität üon «Santiago ftubierten, aber beutfdjer

Slbftammung finb. ^m erften $>at)re i^reö S3eftet)eng

traten ber neuen S3urfc^enfd^aft unter anberem aucf)
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gegen jel^n (Stubenten tei, bie if)x ^eutfd^ Beinai^e öer»»

lernt I)atten; ba§ Reifet \ie öerjlanben e§ oIIenfaIl§ no(^,

fpra(f)en e§ aber nidEit me^r. ©te lernten e§ jebod)

tt)ieber, benn in ber 5(raucanta barf nur 2)eutf(i) ge*

fpro(f)en n^erben, unb jo ift benn oud^ biefer beutfd)*

(f)tIentjdE)e (Stubentenöerbanb eine tüadere ^flegeftätte

be§ ®eutfd)tum§ im fernen SluSlanbe genjorben. ^<S)

i)ahe eine ftbele ©tunbe im Greife biejer iungen unb

alten Ferren beriebt, mit il^nen ben ©alamanber ge-

rieben unb eine SSierrebe gejditüungen unb mid^ öon

bergen barüber gefreut, ba% bie frifdjen 3Renf(f)en neben

bem übtid^en 93ierfomment aud) ernft{)afte Slufgaben

pflegen, fid^ beijpieBmeife monatlidE) einmal gu Riffen«»

f(^aftli(i)en SBortrögen gufammenfinben unb fpesiell bie

beutfd)e Siteratur nic^t öernadfiläjjigen: §rt)ifd)en bem
neuen SSaterlanbe unb bem ber (Stammeltern, bem
lieben alten jenfeitS be§ 9)Zeere§, alfo eine ^rüde mit

feften ^feuern gu f(i)Iagen tüiffen.

11 ßl?((enifd?er porobemarfd?

3. 5lprit. — Umfalirt burd^ bk ©tabt. 2In ber

^taja be ;3nbe:penbencia ftattlid)e S3aulid)feiten: bie

Äatl)ebrale, ber eräbifdf)öflid)e ^alaft, ba§ fRai^au^,

bog §aupt:poftamt. ^n ber 9^ä^e ba^ £ongre|gebäube,

ba§ Opernf|au§, ba^ SKufeum SfJacional mit prfift

intereffanten tJwnben unb Erinnerungen au^ ber '^ev

gongenljeit — bie Uniberjität mit ben gaMtäten ;3;ura

unb ^ngenieurbpiffenfc^aft, bie 9}iilitärafabemie, bie

Ianblt)irtfrf)aftUd)e (Sd)ule. (Srf)öne ^ar!anlagen er-

ftreden jid^ auf ber ^laga ^nbepenbencia unb ber

Cluinta SJormal.l 2tud^ bem S3otanifd)en ©arten galt

ein ftücf)tiger S3efud^ unb enblid^ bem SJfonument, baä
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bte ^eutf(f)en (S^ileS ber ^ouptftabt gur 3entenarfeier

beö Unabl)ängig!eit§fefte§ gejd)enft Ijaben: einer ber

beften, gefcE)madt)onften unb geftaltung§retd)ften <S(f)öp*

fungen ©berleing.

Um ätt)ötfeinf)oIb llt)r ^atte un§ bie beutj^c£)e Kolonie

gu einem ^rü^ftücf im großen <Baale ber 'iS)eutfd)en

(ö(i)ule gelaben. ;3nätt)if(i)en {)atte «Santiago jiö) nod)

me:^r mit SanbSleuten gefüllt. 9tu§ SSalparaifo, rt)o

bie ©(f)iffe ber beta(i)ierten ®iöifion öor Slnfer lagen,

njaren breif)unbert ^Katrofen unb eine ^In^at)! (See*

Offiziere, unter i^nen tonterabmiral öon 9tebeur=

^afc^tt)i^ unb bie Äommanbanten ber Sinienjd)iffe

„^aifer" unb „Äönig Stlbert" unb be§ Äreujerg „©tra|=

bürg", bie 5tapitäne gur See üon 2:rot{)a imb Xf)or*

bede unb ber ^rcgatten!apitän 9?e^mann, eingetroffen.

^n ben Strafen ber Stabt f)örte man metjr "Sieutfö)

af§ Spanifcf) fprecE)en, unb rt)äf)renb mir ^ei ben

©eutfdien frü^ftüdten, fanben auä) bie braöen dJla"

trofen bei ©rbsfuppe, 5lalb§braten, ^ubbing unb S3ier

it)xe Sßerpflegung. 9^ur ba^ e§ hei un§ üppiger ^uging

;

ba§ 9)Zenü ber 3!)Jatrofen ^ätte unfern feftüd) über*

fütterten 9J?agen ebenfo genügt — aber an bie elieu"

langen Speifefofgen fjatte man fidf) fcE)on langfam ge*

n)öf)nt.

®em Äoifertoaft, ben ^rofeffor ^o!tor Raufen aU
^räfibent be§> '2)eutf(i)en 5ßerein§ au^brad^te, folgte

eine furse, bod) fet)r intereffante 9flebe be§ ^ringen

§einri(f), bie irf) mir nid^t öerfagen !ann, tüiebex"

gugeben. „9)ieine Ferren," begann ber ^rinj, „id^

!ann ni<i)t anber§, icE) mu| ber überaus ^ex^tiä)en

@aftfreunbfcf)aft geben!en unb meinen 'J)an! auS*

fprecf)en ber 9tepubli! ^t)ile, bie mit ber beutfc^en

Strmee fo innige famerabf(jE)aft f)ält unb ben ^aufleuten

hie Kulturarbeit erleid)tert — äugleid^ einem SSoIfe,



ba§ ba^ &IM für fid^ in Stnfprud) nei)men tann, eine

(5J e f cE) i d^ t e gu bejt^en — ein ^ang burtf) bie

gjZufeen biefer <Btabi beweift un§ ba§. 33ei biefem

Sßolfe unb in biefem (Staate finb (Sie, meine |>erren,

^Bürger geitJorben. Seien Sie ftet§ eingeben!, ba^ bei

^eutfd^e, ber runb um bie (Srbe |)eimotrect)t erworben

:^at, bie§ nur beji^t auf ©runb feiner Slrabitionen, be««

ftet)enb in (£infa(f){)eit, ^fHcE)ttreue unb ^fU(i)terfünung.

Unb getreu biefer ^^rabitionen foH er auä) nie öergeffen,

ein getreuer Wiener jeneö Staate^ ju
fein, ber i()n aufgenommen :^at, beffen

ÖJaftfreunbfcE)aft er geniest, ber i^m gur §rt)eiten §eimat

geit)orben ift. ©^ ift mir eine ^reube, feftftellen gu

!önnen, ba^ bie 2)eutf(f)en 6it)ite§ fidE) immer an biefe

Überlieferung gef)alten iiaben, unb id) erfülle eine liebe

^flic^t, inbem id^, mein &la§> eti)ebenb, ben ^unfc^

au§fprecE)en barf: ®{)ile unb bie beutfd)e Kolonie

Sontiagog l^odE)!"

Stürmifd)e 9?ufe ber 3iiftiwtnung unb ba§> üblid)e

|)änbeflatfc£)en bettliefen, wie fe{)r bie tüarmfiergigen

SSorte einfd)Iugen unb tt)ie fie ba§' 9lec^te getroffen -Ratten.

^un wax e§ gerobe nocE) S^it, fid) p ber für brei

\Xi)x angefe^ten ^ a r a b e auf ber ©Ilipfe be§ ^arquo

(Soucino umgutteiben. ®enn eine ^arabe toollten bie

S^ilenen fic^ nid)t nefimen kffen. „®eutf(^Ianb ift

unfer miIitörifcE)er Se^^rmeifter," t)atte mir ein dt)üeni=

fd)er Offizier gefagt. ^n bei Xat tvixten nod) :^eute

iai)lxei<i}e beutfc^e Offiziere in (^^ile al§ i^nftrufteure

;

bie gange Organifation ber d)ilenifd)en ?lrmee ift nad)

beutfd)em 9Kufter (burd) ben ©eneraf toerner) auf*

gebaut, unb ba§ grofee müitärifdje Sc^aufpiel, ba§> un§

am 3^adE)mittag geboten mürbe, erinnerte fo burd)au§

on unfre ^araben, ba^ man ptte glauben !önnen, fi(^

auf bem 2;em:peI^ofer treibe bei Berlin gu befinben.
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(5;f)tle ift in titer SiÄüitäräonen emgetetit, unb jtoar

(nod) bem mir üorliegenben biplomatijd^^tatiftifdjen

^ai^thuä) be§ @otf)aer $of!aIenber§ öon 1913, beffen

^otijen übrigeng nnüeränbert auä) in ben ^aijX"

gang 1915 übernommen lüurben) in bie folgenben:

igqwique unter bem ©enerol bet (Solar, Santiago unter

General ^arra, Soncepcion unter ©eneral ^abilta

unb Stemuco unter ©eneral Slrmftrong. i^ebe 3one

umfaßt eine ®iüifion auä ben brei Sßaffengattungen

nebft |)ilfabteuften, jujammen 16 9iegtmenter S«^
fanterie, 6 Ülegimenter taöoHerie, 6 gelbartinerie*

regimenter ^u je 2 SIbtetlungen unb 2 reitenben 33at=

terieen, 4 Abteilungen ©ebirgSartüIerie gu je 2 93at'

terieen, 1 ©ifenba^nbataillon, 1 2;eIegrapf)enbataiUon,

4 ^ompanieen (3a^:peur§*9Jlineur§, 4 3:rain!om:panieen,

<Sanität§=, SSerpfIegung§== unb StrfenalperfonaL '^ie

@efamtftär!e betrug nacE) bem ^eere^geje^ öon 1912:

6 ^iöijionS*, 10 S3rigabegenerale , 24 Oberften,

45 OberftleutnontS, 90 SJ^ajore, 208 ^auptteute,

230 Dber- unb 165 Unterleutnantö, 87 221 9Kann.

®ie Infanterie ift mit 50^aufergetüet)ren (SJlobelo

(i)iieno 95, Kaliber 7 SD^illimeter), big ^aöallerie mit

9)Jaufer!arabinern gleidCien WobelU uxib Sangen, bie.

5lrtinerie mit Äru^^f(i)en (ScE)nenfeuergef(i)ü^en W^
toaffnet.

®a§ ^arabefelb bot ein bunt belebtet, fe:^r inter*

effanteö 93ilb. 3(uf ber großen Stribüne {)atten bie 50^it='

glieber ber SKinifterien, be§ SfZationaÜongreffeS unb

©taat^rotg, ber S^nixalhe\)öxben unb Diplomatie mit

ii)ren ®amen ^la^ genommen, ^n bem abgefperrten

SBanbelraum su g^üBen ber Stribüne fa"^ man in ber

^auptfad)e bie^beutfd)e Kolonie ;^barüber^t)inau§ er«=

ftredte fid) ba§ öon ben 93o§!ett§ ber Ouinta Soucino

unb in hjeiter ^erne öon ben blau umbunfteten SSor"
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UtQtn ber Slnben begTen§te tveite f^elb, ouf bem in

erftcr ßinte hie Qfnfanterte, ba^inter ^aüallerie, Str*

tilleric unb 2:ratn Slufftellung öenommen :^atten. ^te

9Kannf(jE)aften tüaren in SSaffenröden itnb iüei^en

^ofett, unb i^re preuBifcj^e Uniformierung 'oet'oolU

ftänbigte ben abfolut beutfd)en dinbxud be§ ©angen.

S3ei ben 30?annfd£>aften ber SiKtlttärfd^uIe !onnte man
glauben, unfer §ttjeite0 ©arberegiment, 6ei ben ^a^a"

boreä unjre Dragoner öor jid^ gu fe:^en. . . . ©egen

i)alb üier — mit einer Keinen ^erjpätung — trafen

bie ä la ^aumont befpannten Sanbauer mit ber ^rin*

?^effin, bem ^räjibenten unb feiner ©attin unb bem
ß^efolge ein. ®ie ^errf(i)aften na'fjmen im S^orber»»

grunbe ber Slribüne ^la^, unb bid^t neben if)nen ftanb

aufreci)t ber giöiliftifdie ^rieg^minifter mit einem ©e*

fid)t, olä ob er fagen wollte: 9htn n)erben toir eucf)

einmal geigen, tva^ njir fönnen. . .

.

Unb man geigte e§. ^ie Silationall^i^mne erfiang —
je^t lüurbe aud) ^ring ^einrid) mit feiner Suite ficEjt*

bar: gu ^ferbe, in großer Uniform, f)inter ficE) feinen

Slbjutanten ^errn öon Xtj^^ta, ben ©efanbten öon

ordert (tt)ieber in ^ragoneruniform), bie 5!JliIitär«'

aitaä)e§ SfüemöHer unb öon 8tf)eöen unb ben ©eneral

^arra. ®er ^rtn§ ritt gunäcE)ft bie f^ront ber c^ilenif(f)en

%xuppen unb be§ i^nen gegenüber aufgeftellten

beutfd^en 9Karinebeta(i)ement§ ah unb :poftierte firf)

Ijierouf mit feinem ©efolge unterfiolb ber 2;ribüne,

rt»o aud) ber ^iöifionär ©eneral ^arra unb bie e:^efä

ber britten SSrigabe, ber S3rigabe «Santiago unb ber

3lrtinerie, bie Generale 9Koore, SJioranbe unb SUmarja,

^luffteltung nal^men.

9fJun begann ber SSorbeimarfd^. ®ie 3!JliIitärfci)uIe

unter aJlajor 3lf)umaba bilbete bie (Bpi^e, bann folgten

bie Unteroffi§ierfd)uIe unb bie älegimenter SSuin,
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^ubeto, Waipo, ^ungat), bie aSotatItonc bcr S^^Pol»

bore§, f^errocamlerog unb 3^eIegrofo§ ((Sifenba^n«' unb

2;ele8tap{)enabteilungen), bie 9legimenter Xacna unb

S^iaturana, ba§ ^^rainbataiHon, enblicf) bte 9flegimenter

©o^aboreö unb ßoraceto^, bie ^elb" unb @ebirg§^

artillerie. %ex ^arabemarjd) bet i^nfanterte tvax eine

glänjenbe Seiftung; man tjätte e§ bei un§ nic^t beffet

madjen tonnen. S3ei ber ^aöaüerie fiel baö au§*

gegeidfinete ^ferbematerial auf; bie Slrtillerie ift mit

neuen @efct)ü^en bewaffnet unb mad)t ben ©inbrud

öoHftänbiger 9^eorganifation; bei ber Gebirgsartillerie

unb ber 9D'?afd)tnengelt)c:^rabtetIung erfe^en ftämmige

SJlauItiere bie Gäule, taüallerie unb 3lrtiWerie be*

filierten ein än)eite§ Ttai im 2;rab, unb fd)neBlicf) er*^

folgte aud) noc^ ein Sßorbeimarfcf) in 9?egiment§front,

fo ba^ fid) bie gan^e ^arabe giemlid) in bie £änge gog.

©emi^ war e§ nur eine ^arabe, bie nod) feine taM"

f(i)Iüffe auf bie felbbienftmäfeige SluSbilbung ber

Gruppen äuHefe. 2(u§ man(i)erlei 0einig!eiten er!annte

ba^ müitäriftf) gef(f)ulte 3tuge aber bod), ba^ ber ©eift

biefer Slrmee ein ü ortreffIid)er ift, unb ba^ man im

Kriegsfälle mit i{)m tvitb red)nen muffen, rtjaS mirf)

im übrigen aud) berfd)iebene ber beutfcf)en i^nftruüoren

öerfid)erten. dfjile ift nict)t umfonft burc^ bie f)arte

(Sd)ute ber 5trau!anierfriege gegangen unb f)at in

feinen gelbgügen gegen ^eru unb 93oIiöia bie erften

^rüd)te feiner foliben SO'Jacfitentmidlung geerntet. (£S

franft nod) immer an feinem impotenten ^arlameu"

tariSmuS unb ber Ungunft feiner ^inan^Iage ; aber un*

leugbar befinbet fid) ba^ Sanb in einer neuen ^fiafe

ber (Snttpidlung, für bie fein ^eerrt)efen eine tüd)tige

©tü^e aud) für bie (Entfaltung üöt!ifd)er Kraft be«=

beutet.

Hm ba^ glängenbe iBilb biefer ^arabe gu öerüDH-*
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ftänbigen, n?« gletd^jeitig ha^ fJKeger!ot;:|3§ moUt ge*

madji Worben. SBon SBeften f)ex fliegen pnäc^ft ein

paax ©inbedter, bann eine Stngaf)! ^tüeibedzt auf, bie

unter f^ütirung beg ^apitän§ 9ltido§ unb ber Seut*

nant^ Urrutia unb ^once über bem ^la^e manöörierten,

eine dieii)e prac£)töolter (Söotutionen aufführten, babei

aber auä) fo bi(f)t mit i^ren f(f)lt)irrenben ^^lugfd^iffen

über bie ^aöallerie l)inftrid^en, ba'^ einzelne ^ferbe

frf)eu äu tüerben begannen. (£iner ber Quoten lanbete

in einem ni(i)t ungefä{)rlid£)en SIKanöoer mitten auf bem
^la^e, er^ob jid^ jebocf) balb tviebex in jd^öner Sinie,

ein ärt)eiter mu^te eine§ '2)efe!t§ f)alber ben Slbftieg

bef(i)ieunigen unb tonnte ficE) nur mit 9)Jüf)e bor einem

(Sturze retten. S^itereffant tvax and) mätirenb ber

^arabe ber ©nt^ufia^mu^ be§ d)ilenifcf)en ^ubli!um§.

^eber SSorbeimarjc^, üor atlem ba^ ®efüee ber 9lr='

tillerie mit it)ren nagelneuen ©efc^ü|en unb ber bli^«

blanfen 9luffcE)irrung unb ber ^arabemorjcf) ber

beutfd)en SiJiatrofen, ber ben 9tbfcf)IuB be§ (Sd)aufpiel§

bilbete, tt)urbe mit |>änbe!Iatfc£)en unb ^Beifallsrufen

oufgenommen. ®er 9ftüdmarfdE) ber 2;ruppen in bk
©arnifon gab §u neuen Döationen für ben ^rin^en 'än^

la^. ©er Xüq, h)ot)t ber bemertenStnertefte auf biefer

eilfertigen unb tro^bem feltfam einbrucE§rei(i)en 3f{eife,

enbete mit bem obligaten 33antett, ba^ bieSmat äu

S^ren be§ ^räfibenten im ^akiS ^icunia ftattfanb,

unb bem fid^ h^ieber ber ©mpfang einiger f)eröor*=

rogenber ^erfönlid)!eiten anfcf)Io^. (Sd)Iie^Hcf) mar

man frof), in§ 33ett gu lommen. 9lcE) ja, ba§ mar

man. . .

.

S ® ®
51I§ ber trieg in Europa auSbrad), roar ba§

„^ r e u B e n © ü b a m e r i ! a §" bie einsige ber

bortigen 9^epubli!en, bie anfcf)einenb unb bod) Wo^I
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au3 ®an!bar!ett auf feiten S)eutf(^Tanb3 fitanb. ®{e

d)ilenifd^en ßeitungen l^ielten fic^ jum hjentgften ge*

mäßigt, bie „^eutfd)e 3ettimg für ©'^ile" erfdE)ten auci)

in einer fpanij(f)en 3lu§gabe, ber „fReöifta bei ^acifico",

e§ hjurbe fogar ein gonj neue§ Organ, bie „©aceta

SJlilitar", gegrünbet. S)teg 93Iatt, ba§ üon Offigieren

be§ (i)ilenif(^en ^eereä in Santiago ]^erau§gegei)en

h)irb, brudte am 9. 5lugnft 1914, alfo balb naä) ^egS*
beginn, ben na(f)foIgenben (i)arafteriftif(i)en S3rief an

ben beutfcf)en ©efanbten in &)\ie ab:

„(gjäetlenä ! ^n Briten fd)h)erfter Prüfung für ^i
SSaterlanb, toie bie augenblic!tid)en, ^aben bei un§ bie

©efü^Ie I)eräUdE)er (St)mpat{)ie «nb 'iSanfbarfeit jum
5tugbrud gu lommen, bie un§ mit '2)eutfd)Ianb öer*

binben: einmal rtjegen ber äat)Ireicf)en unb nam{)aften

SSergünftigungen , bie hjir xi)m fd)ulben aU unferm

Set)rmeifter in alhn ß^^ßig^n öffenttid)er unb ^jriöat*

licfier 5tätig!eit, unb bann für bie befonbere SBin»»

fd:^rigfeit, mit ber un0 (Seine ^D^ajeftät ber ^aifer unb

feine 3f?egierung ftet§ aulgegeicfinet ^aben. Unfre

Offiziere, bie benS^orgug fjatten, in bem
großen beutfcf)en ^eere bienen ju
b ü r f e n, ift borten nid)t§ öorentf)aIten njorben,

fie finb oietmel^r lüie ®eutf(^e aufgenommen unb

bel^anbelt toorben, ein SJorgug, hjie i:^n feine anbre

Station genoffen t)at, fo ba^ fid) in ben ^ergen be§

d)ilenifcf)en S5oI!el bie 3wöerjid)t einiüurjelte, ba^ im
%cdle einer S3ebro:^ung unfre§ SSaterlanbe^ burd^ bie

SSereinigten Staaten ober eine euro^3äifrf)e Si^ation,

un0 ba§ mäd)tige ®eutfcf)e füeiä), felbftloö unb o^ne

gu äögern, in (S(f)U^ net)men Würbe. Sie Seutfd^"

lanb äu !ämpfen toei^, geigt e§ jefet toieber: e§ l^at

gegen ba§ gefamte Europa ben Ärieg aufgenommen!
2Sie fönnten lüir babei gleid)gültig bleiben? Slb«*
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gefeiten üon wnfrer ^anfbarfcit müßten toix fd^on

rjoUe ^ulbtgwng folc^ f|)artamfd^em ^elbenmute polten!

®tc aal^Ireid^fte, etngetuuraeltftc, lo^alftc unb
flei^igjite unfrer au§Iänbifc^cn Kolonien in e^ite ift

bic beutfd^e. ©eine tömgliciie ^oi^eit ^rinj ^einrtti)

üon ^rcuBen I)atte bie @üte, :^ier unb anber§tt)o e§

augjufpredien, baB nnfre 5trmee ber feine§ eri^abenen

99ruber§ nid^t nad^ftönbe.

9lu§ all biefen ©rünben ttjunbem toir un§, baB

man l^ier bt0 je^t gefc£)H3iegen ()at. . . . S5ieKei(f)t toeü

man bie SfJeutralttät magren tpollte —? Slber feien ©ie

überzeugt, ©jjeHens, bafe faft ba§ gefamte
djilenifd^e SSot! mit Q^^tten ift, mit ben
9Kutigften unter btn tapferen, mit ben
UnerfdEjrodenften unter ben |>elben!

SJon bem f(f)Ke^Iic^en (Siege ber großen beutfd^en

SiJation finb toir überzeugt, benn um ein Iöh)enmutige§

fßoit üon mel^r aU fed^jig SKillionen 9}Jenfd)en ju

öerniditen, luürben bie ^^einbe fd^werfte S3Iutopfer

SU bringen ^a^cn. ®arin ioären fid) '3)eutfdE)Ianb unb

kt)ik, icbeä in feiner ©ppre, gleid^,

9Jur ben 2^a:pferen toin!t ber ©ieg. Unfre 9'JationaI«'

^tjmne brücEt bie§ au§: ,2) er «Sieg beugt fid^

öor ifinen/ Sllfo: geru^^en (Sure ^gellenä, bie

^ei^eften SBünfdie eines befcfjeibenen unb bantbaren

(Solbaten e:^Ue0 entgegenjunefimen unb üb^rgeugt ju

fein, ba§ unfer gefamteS 95oIf S^r SJaterlanb begleitet

mit feinen beften SSSünfd)en, mit feiner 35ett)unberung

unb feiner ®an!bar!eit.

(Sntfd^ulbigen ©ie, ©jäeWens, ba^ id) $^nen bie§

fcfireibe, oi^ne ba% ©ie perfönlidf) ju !ennen idf| bie @i^re

^abe. SiJe^men ©ie meinen SSrief mit SBofjItooWen auf,

äu bem, tüie bie ^inge liegen, midf) meine oaterlänbifdfie

^egeifterung gebrängt l^at ..."

Soöeltf^, „eap Xvafaißar" 11
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®em Herausgeber be§ S5Iatte§ toitrbe baroufi^in j

oon anberen (i|tlentf(i)en Bettungen Sf^eutralttätSbruc^ I

öorgehJorfen; fpäter unterfagte ber 9(leba!tion ber

„(ä^aceta 9JltKtar" aud) ein ntinifterteller ^efe^I eine

»eitere :prononcierte ^arteinafjme. 2;ro^bent konnten

bie Herausgeber am 12. 5lugu[t nocf) fotgenbeS auS*

fü'f)ren:

„2ßir ^aben bieS Unterne^^men (bie ,ßJaceta SJiilitar')

ins Seben gerufen, meil unS bagu unfer @eit)iffen unb

unfre SSaterlanbSUebe getrieben Iiaben. 3Sir sollten

nic^t, ba^ bie unter un§ tt)of)nenben SKitglieber einer

Sflaiion, ber tvh öiel öon unferm 3^ortf(f)ritt öerban!en,

unter bcm ©inbrud btieben, ba^ in ©^ile lein SSort

ber @t)mpatt)ie üerlaute in ©tunben, in benen fid) i:^r

SSaterlanb in einen ^elbgug öerroidelt fiet)t, üon bejfen

3luSgang jein ferneres S3eftet)en abpngt.

^enn bie großen Bettungen, bie gett)ö:^nlid) bie

öffentH(i)e 9)leinung barftellen, in irgenbeiner Sßeije

if)re offene <Bt}mpai^xe für '2)eutfd)Ianb !unbgetan

fjätten, toürben tüir nid)tS berart unternommen f)aben.

SSenn aud) nur eine öon itjnen eine üon il^ren öieten

©palten offenget)alten ptte für SJJitarbeiter
im ©eifte biefer (St)mpat:^ie, mären mir

nic^t auf ben ^lan getreten.

Stber uns ß^()ilenen allen mar eS offenbar, ba% bie

beutfc^e ^olonieöoll SSerlangen ein ermuntern"*

beS SBort öon i^ren (i)ilenifc^en ^reunben ernjartete;

leiber ift ba§ Sßort ausgeblieben, bis bieS 93Iatt er»*

fd^ien, !tein im Format, aber grofe in feinen ^^bealen.

Sßir treten in bie 93refcf)e, nid)t um Sflu^en gu fu(i)en,

ben mir gering ad)ten, fonbern um öor ben 'iSeutfdjen

bie ©infd^ä^ung als ©aballeroS unb als fjreunbe, als

meld)e mir i:^nen immer gegolten :^aben, aufrecht ju

erfialten.
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3Btr ^aben bte (Genugtuung, baä, tt)d§ tun erftrebten,

oollfommen erreid)! gu ^aben: ba^ nämltd^ je^t bte

beutfd^e Kolonie in ^^ih meife, ba% ba^ 6)\lt^

ni\ä)t |>erj mit bem i:^ren fd^Iägt unb
— ol^nc anbem üble§ gu h)ünf(f)en — aufri(f)tig f)offt,

ha'^ nidjtä btn 2lufftieg be§ beutfdien
SBoHeS !reujen möge.

®ie (Sö^ne ®eutj(^Ianb§ jinb über alle SBelt üer^»

breitet unb tragen mit i:^ren fapitalien unb i^rer Slrbeit

äum ?5ortjcE)ritt bieler Sänber Wx\ beutfd^e^ ^a)JitaI,

beutf(f)e ^nbuftrie, beutfcf)e ^orfd)ung, beutf(f)e ^iegB*=

rt)ijfenfdf)aft fefeen fid) burd). ^n einem SSierteIjaf)r='

:^unbert f)at ba^, toa§> man bie frieblid^e beutfd^e ^n*

öafion genannt ^at, me'^r aJlärfte erobert, al0 bo,^

beutfc^e §eer mit feinen !rieg0tüc£)tigften ©olbaten

:^ätte t^eftungen ne:^men fönnen.

SBie fann man ^eutf{f)Ianb jefet beranttnortlid^

mad^en, ba'^ e§ gu ben SSaffen greifen mu§, um fic^

gegen eine 2BeItöerf(f)n)örung äu h)e"f)ren?

Unb ba foüen rt)ir bie in ©'^ile tüol^nenben <Sö:^ne

biefer großen ^i^ation, bie unj|re Sänbereien tüol^nbar

mochten, inbem jie frud)tbare 3flegionen barauS fc£)ufen,

bie un§ i^r SBifjen, i^re SJJä^igteit, i:^ren f^Iei^ gelehrt

^aben, in biefen ©tunben of)ne eine freunbfdiaftlic^e

Ermunterung lajfen? ^a§ gel^t nid)t an, unb mir finb

ftolä barauf, ba^ mir bie erften gemefen finb, bie fid^

on i()re (Seite gefteltt 1:)Qbtn,

@§ ift ridEjtig, ba^ unfre SWittet nur be[d)eiben finb,

ober ber Sßüte ift gro|, unb öor allem, mie bie ,®eutfd)e

3eitung' (üon SSalparaifo) rid)tig fagt: ,Sßer fid^

in ber 9'lot nid)t al§ f^reunb ermeift,
ber ift nie einer gemefe n.'"

Sn biefem Slrtüel ber ban!baren d)üenifdf)en Dffi*

äiere mirb aud) auf bie übrigen B^itungen öermiefen.
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(Sic tjct^ielten fid^, Wie gefaßt, anfftnglid^ toeniöftcnS

neutral; bann abet tarn — tote überall — auö) {)ter

ein rof(i)er Umf(f)h?ung burdE) ba§ brutale Sügen* unb

SJert)eiung§[t)ftem ber engltfc^en unb franäöfifd^en

9'la(f)rici)tenagenturen. „SSir ^ören :^ier nur si^euig*

feiten au§ ^ariä unb Sonbon," \ä)tieb mir ein SSe*

fannter au§ (Santiago im September, „ba bie fämt-

liöien ^abel in f5einbe§{)änben finb. SBenn man biefen

S^ladirid^ten ©lauben j(f)en!en bürfte, fo ptten bie

S)eutf(^en öor Süttid^ it)xe ^(dhe Slrmee öerloren,

ärt)ansig beutfd^e friegfdiiffe wären bereits öerfenft

njorben unb bie f^ranjofen [täuben bor SiKefe. ®aju

bie ©efd^id^ten öon ben ÖJraufamfeiten ber 2)eutfct)en,

i:^ren S8öl!erre(f)t§brüd^en, bem ©(f)teBen auf (Sanität§=»

!oIonnen, ben SJermüftungen in SSelgten unb fo weiter.

IXnfre SSIätter geben natürlid) getreulii^ cäh Sügen*

be:pefd)en ber ^aöa§ unb Üleuter loieber, unb bringt

eines auc^ toirÜid) einmal einen für ^eutfd^Ianb

ftjmpatljifc^en Seitartifel, fo ^at er im ^inUid auf jene

SKelbungen natürlich) fo gut wie gar feine Sßirfung.

(S(f)IteBIici) barf man audf nt(^t hie (Stimmen beS 93IutS

öergeffen: bie Sflaffenöerwanbtfdiaft ift ganj gweifeltoS

ein mitfpredienber ^attox bei ber (Stjmpatl^ie für

fjrantreic^. ..."

©S fam noc^ anbreS tjingu. (Seit 93eginn beS Krieges

f)ielt ftd^ ba^ beutfdje ^agifügefciiwaber an ber djileni-»

fd^en tüfte auf unb würbe öon ben in ben d^ilenifd^en

^äfen äurücfge^altenen beutfd)en ^anbelfd)iffen öer«=

^jroöiantiert. 93ei biefen Wieber^olten STuS«» unb fRüd*

fal^rten ber Hamburger ^oSmoSbampfer foW nun bie

cf)ilenifd)e SiJeutralität öerle^t worben fein— wenigftenS

bel^auptete bieS ber frangöfifdie ©efanbte in ki)ile,

bei aud) einen ge^arnifd)ten ^roteft wegen ^aperung

eines frangöfifdien ©egIerS burd^ bie ^eutfd^en an ba^
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c£)tlenif(^e 2Jltntftermm be§ Sturem rtd^tete. ®a3 toar

für bte gefamte fpantfd^e, :portugteftf(^e, franjöftjd^e

unb englifc^e treffe ber Iattno«'amertfanif(^ett ^epU"
Hüen ba^ gegebene 3ßi<i)ß^/ ttjütenb über ^eutfdjlanb

fjeräufallen. Unb gtüor gefdja:^ baB 5U berjelben ß^^t,

ba engltfrf)e triegSbampfer ficf) üon fübamerifantfc^en

^äfen auö ol^ne (Sd)eu burd) i^xe |)anbeBf(^iffe fof|Ien

unb Seben^mittel gufül^ren lieBen, ba ber englifd)e

^reuger „©kägott)" in ben ftaatlid^en ^rodfenbotf^ öon

$8ueno§ 2ltre§ hJteber inftanb geje^t iüurbe unb gange

engltf(f)e ^iöiftonen tagelang öor SlJionteöibeo lagen,

n?o i^re ^ü:^rer fic^ al§ „gelben" feiern lieBen.

®en getoaltigften @timmung§umf(i)Iag in (S^ile

aber rief ein 6reigni§ l^eröor, ba^ bei unö !aum S3e''

acfjtung gefunben, |id)er aber nid)t gu erregenben S)e='

monftrationen gefü{)rt f)aben würbe. %xe ele!trif(f)e

©tra^enbal^n in SSalparaifo ift beutfc^er S3e|i^ — fie

it)irb öon ber beutfdien Überfeeifd)en ©lettrijitäts*

gefellfc^aft betrieben. ®er SfJiebergang aller ^anbel§*=

gejd)äfte, bejonber0 be0 <SaIpeterau§fuf)r§, :^at ben

^ur§ftanb in ®:^ile nun unge:^euer gebrüdt, unb ba

[teilte ficf) bie ®ire!tion ber (Stra|enbaf)nöertüaltung

auf if)ren !ontra!tUd)en (Stanb^unft unb erptjte bie

ga^rpreife. S)a§ brad^te ba§ SSoIf in ma^Iofe 2But.

^urj üor{)er luaren ftaatlid^erfeitö bereits bk (gifenba^n-

tarife erf)öt)t Sorben unb auc^ ba^ {jatte entrüftete

3eitung§poIemi!en gur ^Jolge; in SSal^^araifo l^anbelte

e§ jicf) aber um ein ^riüatuntemetjmen, ba^ nod^ ba§u

in beutfd^en |)änben lag, unb nun tarn e§ tatfä(i)Iid^ gu

einer Üeinen 9leöoIution. %a§ lonferöatiüe Organ „Sa

Union" ^atte fd^on feit einiger B^it au§ innerpoütifd)en

©rünben gegen ba^ beutfc^e Unterne'^men gejdiürt,

bereu 9f{ed)t§beiftanb ber liberale (Senator ber <Stabt

ift. 2lm 1. ^ejentber brad)te bie „Union" einen un^
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erfjörten ^e|artifel, ber gerabeju in eine Stufforberung

jur S3oIf§er:^ebung auslief. ®te§ war tvenige Sßod)en

nadE) ber (Seefc^Ia^t an ber c^tlenifd^en ^üfte; noc^

am 3. SfJobember haaren bie fiegreict)en ^reuger öon

©anta ^Jlaria im §afen öon SSalparai^o mit „Viva

Alemannia" unb ,,Viva Chile" begrübt Sorben.

9^un aber öern)anbelte fid^ urplö^lid^ ba^ ,,Viva"

in ein „Abajo Alemannia". ^n §af)nofen SSott^=

öerfammlungen innrben n)a:^ntt)i^ige fReben gefjalten,

bie \iä) äunäc£)[t gegen bie ©tralenba'finüerinaltung,

fd)liefeli(f) aber auc^ gegen ©entjd^Ianb rid)teten. Slu§

bem „Abajo la Tracion Electrica!" n)nrbe ba§ tvilbe

®e:^eul „Abajo Alemannia". ®er ^öbel [türmte bie

bentfd)en ®ej(f)äft§t)änfer, zertrümmerte bie (Strafen:»

baf)nhjagen, bombarbierte bie f^enfter beö beutjd^en

@eneraI!onfuIat§. ®a§ mährte brei 3:age lang, bi§

enblid) ba§ einfd^reitenbe 9}iilitär bie Dhexi)anb qc"

mann. (S§ tvat fjotie ß^it: man war tatfäd^Iic^ unb alten

©mfteg auf eine 9!eöoIution gefaxt.

(£in (Sturm im &la\e Sßajjer. (2o tjätte man bei

uns bie (Sa(i)tage beurteilt. Slber bei biefem leidet er==

regbaren fßoUe fann eine anfcE)einenbe Meinig!eit gur

®efat)r n)erben. '3)a§ f)atte bie ®ire!tion ber ©tra^en^

haijn nid)t in Siüdfic^t gebogen, auä) nic^t bie %at\aä)e,

ba^ ba§ S5oIf gang ätt)eifeHo§ bmd) bie §e^arbeit ber

fübameritanifc^en treffe tro| allem gegen ^eutfc^Ianb

öoreingenommen tnorben mar. 2)ie (StraBenbat)n^

öertüaltung mar fid)er in il^rem guten 9ted)t. St)r ^on==

traft erlaubte if)r, bie gatirpreife gu öerbo^peln, fobalb

ber ^urS unter neun ^ence falten foÜte — unb je^t

ftanb er fogar nur auf fieben ^ence. Stro^bem märe e§>

unter ben obmaltenben 5ßert)ättnijjen bipIomatifd)er

gemefen, menn man in biefem ^alle n i d) t auf bem
<Sd)ein beftanben tjätte. Kenner beS ct)iIenijdE)en fSolU"
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(i)ara!ter§ muBten unbebtngt !ommen feigen, wa§ ge«-

fommen h) ar.

i^m übrigen barf man nt(f)t öergeffen, ha% auii) an

biejem Sturm gegen 2)eutf(^Ianb englif(i)e (ginflüffe

teilnahmen. SBä^renb ber Woh bie ^enfter beS

beutf(i)en @eneraIIonfuIat§ in SSalparaifo einmarf,

mif(i)ten \iä) jeiir beutlic^ in ba§ „Abajo Alemannia"

bie Sftufe „Viva Ingleterra". Unb ©nglänber iüie ?^ran*

gofen ijoben \iä) ebenfo rafd^ ber d)iteniftf)en SfJationalitöt

angegliebert mie bie eingentanberten ®eutfd)en, nur

ftefien fie aucf) l^ier, tüie in allen übrigen füb*

ameritani[(i)en Ütepublifen, bem ®eutf(i)tum f e i n b*

Hd) gegenüber unb f)aben ben SlugenblicE gut au^"

genügt, ba ein 9Jioment ber ®rregbar!eit bie jtüeifel''

Io§ befte:t)enben ®i5m^at:^ieen für ®eutjiö)Ianb pm
<S(i)rt)an!ett brad)te.

12 0lod? 23o(poro(fo unb sururf über bk

3fn6en

4. 9lpriL — 9lbbio, Santiago! %u :^aft mir gut

gefallen — beine (StraBenftu(f)ten unb grünen $Iö^e,

bein Serro, ber tranj beiner blauen 93erge, beine

fd)önen f^rauen unb !tugen SO^änner wetben mir

immer in lieber Erinnerung bleiben. <Bä)on ftef)t ein

neuer ©jtraäug bereit, ber un§ in SBinbe^eüe ben Üleft

be0 tontinentg burcfiqueren Ijelfen unb nad) ^aU
poraifo füf)ren foIL

ßunäd^ft ge^t e§> (natürlich) lieber mit S^renbienft

unb (Suite) gurüd nad^ Slei^SIei unb öon bort burc^

bie SSortette ber 9lnben I)inab gum ^Jleere nad) bem

^aupt^afen ber 9fle:publif , n)o ton an ber ©ftancion
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@I Querto, btdfjt an ber ^laja ©otomatjor, auäfletgcn.

StbcrmalS grofeer ©m^fang, ber fd)on in bcm S^tUenotte

SSifta bei SJiar, n?o bie meiften beutfd^cn Äauficute

hjol^nen, Begann unb \iä) I)ier ^fUdjtgemdfe fortfe^t.

^onful ©umprecf)t ift auf Urlaub (id) tonnte i^n un«»

mittelbar t)or meiner 3lbrei|e nod) in SSerlin Begrüben)

unb Juirb burd^ ben tonjul Ülöfeler au§ ?Rio ©raube bei

@ul tiertreten, '^ehen it)m fte^^t ber ^räfibent be§

beutf(f)en ^erein§, §err SSeldner, unb um i:^n fcä^aren

fidi al^ SSertreter ber (f)ilenij(f)en ^Regierung unb SKarine

ber i^tttenbente ber ?ßroöinä ©enor Bönartu unb bie

Slbmirale ©oni, ©tmpfon, SBüjon unb SfJef.

®er erfte ^efud^ gilt bem Sinienfct)iff „^aifer",

njo auc^ ein !Ieine§ grüi^ftüd genommen tüirb, ber

ätüeite bem (i)üenif(i^en t^Iaggfd)iff „JD'|)iggin§" (fo

genannt nad) bem ^räfibenten £)'^iggin§, einem ge*

Borenen ;3^en, ber Bi§ 1823 an ber ©pi^e be^ SanbeS

ftanb). S3eim SSomBorbgeI)en mürbe bie @ro^-

abmiral^flagge mit neunse^n ©d^ufe falutiert. 2)ann

erfolgte eine Sdunbfatirt burd^ bie ©trafeenjüge ber im

Sogen ringö um bie |)afenBud)tung erBauten ©tabt,

junäd^ft burd) bie Stalle 2(rturo ^rat, in ber bie großen

@efd)äft§pufer unb bie S3anfinftitute liegen, burd^

bie ©alle 93Ianco mit ber beutfd)en ©d)ule unb bem
beutfd)en SSerein, über bie ^kga Sßt)eeltt)rigt)t mit bem
Zollamt, bie "^ia^a be i^ufticia mit bem SuftiggeBaubc,

bie ^laga SSictoria mit bcm ^olijeiamt; h)eiter burd^

bie f)üBfcf)e Stöeniba Stttamirano mit bem SKarine"

arfenal, öorüBer an ber ^laja ^Jlunicipalibab, an ber

fid) bie ^auptfirc^e, bie Sö^^jt« ß^pirito ©anto, erl^eBt.

SBalparaifo ift burd)au§ ^anbeläftabt unb entBe^rt

trofe feiner f)ügeianfteigenben Sage am SKeer ber 5ln-

mut unb fjreunblidifeit. S3eim S3au ber ^aufer f)ai

man Mdfid^t auf bie pufigen SrbBeBen genommen,
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unb fd^on au§ biefcm &mnbe finb fdfjöne S3auli(i)!eiten

feiten.

9luf bte pi^er gelegenen ©tabttetle füi^rt eine 9ln*

jaJjt ^rai^tfeilbai^nen, bte auä) tvix benufeten, um ba§

öortrefflid^ geleitete beutfdje §of^3itaI unb f^^äter ba^

jogenannte 'Deutfd^e ^au§ gu bejuc^en, in bem bie

^eftitci)!eiten ber Kolonie [tattfinben, unb ba§ \i6) an

biefem S^ad^mittage jum Empfange be§ ^nngen^aare^

gang Befonberä gefd)mütft fiatte. ^er gro^e ©aal, in

bem bie 93üfettg aufgejd^Iagen lüaren, bot mit feinem

reid)en S3tumenfd)mucE unb ben Sauben im |>inter*

grunbe einen übertafd^enben Stnblid.

S)er Empfang öolläog jid) in ben f)ergebrad§ten

g-ormen. ^unberte öon ®eutfdf)en i^atten \iä) ein*

gefunben, unb am liebften ptten fid) alle öorftellen

lofjen. ®a§ ging natürlid^ ni(i)t: e§ mu|te eine 5tug*

)X)af)l getroffen werben, aber fid)er tjaben ^rinj unb

^rinjeffin loeit über fünfjig tarnen unb Ferren bie

|)änbe gereid)t unb mit i^nen ein paar SSorte geit)ed)felt.

3Ba§ f:prid)t man bei fold^er (SJelegenl^eit? ^ä) f)abe

bie fürftlid^en |>errfd)aften bert)unbert, ba^ fie au6)

gonj Unbefannten gegenüber immer eine freunblidfie

SBenbung fanben unb in ber g^ülle ber ®efi(i)te, in bem
(3d)hjarm ber fid) SSorüberbrangenben, bei allen biefen

fid^ gIeidE)enben, im legten ©runbe ^et^lxö^ lang*

tueüigen Empfängen nid)t einen 9lugenblid£ bie ©tim*

mung öerloren. ®ie ^reube ber ^eutfd^en, auf

frembem, wenn aud^ {jeimifd) geworbenem SSoben ein

SJlitglieb unfrei ^errfd^er:^aufe§, nod^ bagu ben Vorüber

unfreS ^aiferö begrüben äu bürfen, ift Weife ©ott be*

greiftid^. 5(ber bie Stnforberungen, bie babei an bie

|>errfd)aften geftelU würben, waren juweilen fo grofee,

bofe man ein Sßerfagen be0 ©mpfinbenS Wol^I :^ätte

begreifen !önnen. SSon einer freien ©tunbe war auf
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ber ganzen 0letfe feine Siebe; jebe Mnute mar befe^t,

jebe (Setunbe fanb bte öorgef(i)riebene SluSnu^ung.

SBteötet SSereme, tuteöiel (Schulen, ^ofpitäler, Sßo:^I=>

tätig!ett§üeranftaltungen tüir in^gejamt Befu(f)t t)aben,

hjei^ id) ntc£)t. ^n ber ©rinnerung öerh)if(^en ftcE) bie

(Sinbrüde. 3^i^ii^^ti »l>^it ^^^ ^^ ©tegerfranj" unb

„®eutj(i)Ianb, '3)eutf(f)Ianb über alle0" j(f)teben ftd) '2)e*

flamationen, @ebi(i)töorträge, Prüfungen; ber 9letgen

ber Ferren unb ®amen, bie öorgeftellt würben, bün!t

mid) unermeBHcE); niebUö)e ^inbergeji(i)ter, I)iibfcf)e

grauenaugen, bärtige SJlännerprofile, junge unb alte

Seute, SSeteranen unb |)anbeBbefIijfene tanken öor

meinen klugen; bie ®eutf(i)en au§ öier Slepublüen

©übameri!a§ befüieren im ^arabemarfc^ an mir tior*

über, unb nod) im Xraume '^ijre ict) ein pie|3fenbeö

iStimm(i)en üoll gitternber 3(ngft ba^ eingelernte (55e*

bid)td)en fpred)en: „?ln biefem 2;age, t)of)e ^rau ...

an biefem S^age . .
." ^a natürlich, ^ejud)e unb ©m^^

fange muffen fein, auc^ f^rüf)ftüde unb S5an!ette —
aber (©übamerifa öergebe mir) mand^mal finb fie jum

9lu§tüa(f)fen. . .

.

Unter ben SBorgeftellten im ^eutfd^en §aufe in

SSalparaifo befanb ficf) unter anberen auä) eine inter=

effante d)ilenifc^e ^erfönlic£)feit, ber Slbmiral i^orje

SDlontt, ber öon 1891 bi§ 1896 bie ^räfibentfdiaft ge-

fü:^rt {)at unb bem bie 9lu§föf)nung ber (SJegner im

93ürgerfriege gelang. 3SeI(i)e erfprie|Ii(f)e ^ätig!eit

im übrigen ber ®eutfcf)e Sßerein in SSalparaifo ent*

Jr)idelt, mögen ein ^aar ^atjUn belunben. @r ftiftete

für bie 9^ationalfIugfpenbe 30 000 «|5efog, für bie

beutf(f)en ©deuten in (S^üe 45 000 $efo§. ©benfoüiel

betragen bie Sa^re§au§gaben feinet Sßo:^Itätig!eit§*

öereing, ber monattidf) gegen 1000 ^efo§ fefte Unter»'

ftü^ungen unb au^erbem ba^ ©c^ulgelb für breiB^Ö
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atme beutfd)e Ätnber ^atjlt f8on feinen ©runbftüden

repräsentiert ba§ ®eutj(^e ^au^ 300 000, ^irc£)e unb
(S(i)ule ettüa 600 000 ^efoä an Sßert. ^üx ben eberlein««

Brunnen in (Santiago braditen bie ®eutj(i)en d^h^
250 000 ^efo§ auf. 2)a§ finb intmer'^in gemic^tige

3iffern, bie für ben Opferftnn ber beutfd^en (£in*

rtjanberung fprec^en.

®a^ ®iner ant Slbenb be§ 4. Slprit naiimen tt)ir im
@ouüernementgpalat0. @§ mar baö le^te ^Beifammen*

fein ber alten 9fleifegefeIIfd)aft öom „^rinjentifcfie" auf

bem „^ap S^rafalgar". ®ann ging e§ an^ Slbfc^ieb*

ne'^men. ^err öon fördert unb Hauptmann 9JiemöIter

mit ii)ten 'tarnen blieben ^uxüä — blieben öorber:^anb

oud) nod^ in SSalparaifo, tvo bie gefte gu ©(iren beä

beutfc^en ©efc^toaberö no(i) ntc£)t abgefd)Ioffen waren.

Slbbio, Hebe f^reunbe — ^rau %ila unb f^rau 3:^ea,

behaltet mid^ in gutem 5(ngeben!en . . . abjö ^übe,

©efanbtenfinb — abjö, Heiner 'SRndi

.

. . ^ie S^afd^en*

tü(i)er mefien, |)önbe minfen, freunbli(i)e Hide grüBen

gum le^tenmal. Sir Vettern tüieber in ben geU)o'f)nten

©jtragug, ber irgenbh)o:^in in bie ^aä)t {)inau§fäf)rt

unb auf einen toten (Sc£)ienenftrang gef(f)oben toirb,

fo ba^ mir bie^mat ot)ne bie 9J?ufi! be§ 9iäberraffeln§

in unferm ^uHman fd)Iafen !önnen. . .

.

® ® ®
5. 5lpriL — förma(i)en in So§ 3lnbe§ — unb

ein abermaliger Slbfc^ieb. ®er d)Uenif(f)e (g^renbienft

tritt ab unb mit itjxn üerlaffen un§ auä) §err unb ^^xau

öon Srarragaöal, bie un§ bi§ 'i)iexi)ex ba§ ©eleite ge=

geben f)aben. S3eibe ftetjen im grü:^bämmer auf bem
^a{)n^of§:perron unb min!en unb rufen un§ in beutfc^en

Sauten glüdlid^e ^eimreife gu. ®ie 2;rennung öon

ft)mpatf)if(i)en 9Jlenf(^en ift nie gan^ teiä)t ^un
gef)t eg ijon neuem über bie ^orbiUeren, unb ii)re
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fteinemen Sßunber tun ftd£) nod^ einmal öor un§ auf.

2lu§ bem %al beä SIconcagua f)inouf jur f^elgfpalte be§

„©atto bei ©olbabe", gtütfd^en ben ©d^uttl)alben ber

$^UttcaIf(f)Ietfe bt§ gum fletnen, blauen, IteBcn Sago bei

$jn!a, ber wie ein QJotteSauge au§ einer ^ölle f(f)aut —
unb hjeiter burcf) ben Üliefentunnel be0 ©umbre auf

argentintf(f)en S3oben. SSteber frol^toift bie ©onne
am ^tmmel, unb bie @d^neefup:pen beö 5lconcagua

unb 2;upungato leuöiten in :^errltd^ftem ©lange — big

ber Stbenb fin!t unb ber (Sd)rei ber Sotomotiöe un§

fünbigt, ba^ n)ir SWenboga errei(f)t (»aben. . .

.

3R e n b ä a: jtüei ©tunben Slufentljalt im Slbenb^

bämmer. Söenig, aber i^erglid). ^bbelnbe SOf^enföien*

f(i)tt)ärme auf bem 5öal^nt)of, beutfd^e ©timmen,

beutfdie Sieber, beutfi^e SD^ufif. em:pfang unb SSor*

ftellung : fief)e oben. ®ann raf df) in bie Slutomobile, bie

un§ bereittrillig gur SSerfügung geftellt iDerben, unb

eine Umfat)rt burd^ bie SSeinftabt. ajlenboga Hegt

fcf)ön gebettet am f^uBe ber SSor^Slnben in einer ^öf|e

t)on fieben:^unbertfünfäig 9Ketem unb ift eine (Stabt,

bie fidf) fefjen laffen fann. Patanenalleen bef(i)atten

if)re breiten ©trafen, xi)xe großen $Iä^e finb mit

:^übfrf)en ©artenanlagen gefd^müdt, xi)xe ^romenaben

füf)ren f)inou§ in ein n)unberöone§ ^arlgelönbe, ba§

gegen fed)g:^unbert ^e!tar S^anb umfaßt, alfo tüo'^I ber

größte „S3oi§" in unmittelbarer Umgebung einer ©tabt

ift, ben bie SBelt fennt. @in ©ouöemeur, ber üieneid)t

nid^t gut red)nen fonnte, aber unleugbaren ©efdimarf

he]a^, f)at biegen unge'^euren ^ar! angelegt, ber aucf)

ben goologifc^en ©arten unb einen !ünftli(i)en, mit

ßement ou^gelegten großen <Bee umfaßt, auf bem bie

gHegatten ftattfinben.

SJian i)at un§ ertüartet: ba^ beioeifen bie ^a'ijixeidoen

^olijiften, bie an allen ©tra|eneden Italien, meift I|od)
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äU ^fctbe unb famo3 auSfefienb; in it)xtx Oolaumform,

mit blan!en ^ütaffen, ©to{)I:^eImeTi unb roe^enben

SBufcfifd^toeifen barüber, ganj fo mie meüanb bie

ipunbertgarbe im ^att§ be§ stoeiten ©m^irc. Unfcr

Auto rattert butä) bie (Strafen S'Jecodiea «nb Witte,

^era§ unb <San SOJartin t|inau§ in§ g^reie. :^m §alb='

bun!el tauä)t ein runber ^ügel öor un§ auf ; auf feiner

^'dt)e f(flimmert ein Si(f)t. ®a§ ift unfer gi^^« «wf

|enem ^ügel er(|ebt fid^ ba§ f(f)önfte 9Konument Slrgen*

tinien§, ha§ bie banfbare 9fle|)ubii! ii^rem großen SSe*

freier gefegt ^at. teine Stabt in Slrgentinien unb

K^ile, in ber nid)t ©an 9Kartin gefeiert mürbe ! ©ein

Seben Hang tragifd^ au^, unb be§:^alb fpinnt aucf) fd^on

bie Segenbe i:^r S3Iumengeftrüpp um fein ^afein, fo

lüie um S3oIiöar, um ben man auä) ben 9^imbu0 be§

9Jlärtt)rertumg gert)oben 'i^at <Ban SJtartin tvai ein

©olbat ol^ne :poIitif(i)en ®f)rgeij :ba§ rtjar bie XtaQÜ

feine§ Seben§. 9Ü§ er, mef)r ein fluger Stratege aU
ein forfc^er fjelbfolbat, fein Sanb öon ber fpanifcfjen

^errfc^aft befreit fjatte, festen politiftfie ©iferfü(f)teleien

gegen i:^n ein. Sßielteidfit fitrdEitete man feine ^opu*

laritöt, für(i)tete man, ha^ er fic^ jum ®i!tator auf*

j(f)h)ingen toürbe, bießeic^t regte fic^ aud) ber §aB ber

Meinen gegen ben QJroBen: er toanberte au§ unb ftarb

1850 in tieffter 5lrmut äu_ S3ouIogne. . . . ^eut ift fein

9Jame n?ieber auf alter Sippen; ©trafen, ^lö^e,

9)iufeen finb nac^ i:^m genannt iporben, unb allerorts

^ot man xtjm prunlenbe ©tanbbilber gefegt, ba0 fdjönfte,

lüie gefagt (bon ber SJleifterfianb ?5erreri§ ftammenb,

etneg einl^eimifd^en fünftler^) angefid^tl ber 3lnben

öor ben ioren Wenbo^a^. 2ßir fa^^en bie§ ^liefen"

monument im ®un!el beg $erbftabenb0: getoaltig fid)

oufbauenbe ^eBmaffen, t)oö) oben eine jur Slttade

öorgel^enbe Sfleitergruppe, über bie ber ®eniu§ ber SSe*
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fretuttg mit ben gesprengten Letten ber Änedt)tfd)aft in

ben ^önben fdjrDebt, auf ben SBorfprüngen beg f^e^f^^^

©olbatenmaffen, in ben SSanbungen SlJlarmor* nnb

95ronäereItef§ nnb auf bem erften Pateau bie einfame

©eftalt be§ ®eneral§ auf einem 9floffe, ba§ SUlorgenluft

ttjitternb ben ^aU öorftredt nnb mit geblöl^ten 9^üftern

in bie ^^erne fpä^t. . . . «Schabe, ba^ e§ fd^on bnnfel

toatl @§ !roc£) ^wat ein gefölltger 9Kann mit einer

Slutolaterne äJi?ifc£)en ben ^elSbroden umi)et nnb

IeucE)tete bie S3ronäegefid)ter ab; aber man fa^ nidtjt

öiel öon ben ©ingelfieiten. ^lur ber gro^e diubtud be§

©angen blieb. . .

.

9JJenbosa ift bie SSeinprobing 9lrgentinien§. ®ie

SBinger finb gIüdUd)e Seute: fie ^aben bie ©onne, bie

bie Strauben reift, unb banf eine§ umfongreid)en,

au|erorbentU(^ umfi(i)tig unb mit f)ot)en Soften an*

gelegten 93eit)äfferung§ft)ftem§ ba§ SBaffer, ba^ bie

SSur^eln tränft. 1887 traren nur 4720 ^eftar mit

SBein bebaut, 1909 fc^on 38 720 ^e!tar. Sn 9Kenboäa

felbft ääf)It man hjeit über taufenb SBeintellereien,

barunter öiele, bie an Umfang bie größten ber 9(lf)ein«=

:proöinä "txb f^ran!reid)§ weit übertreffen. ^^ ^ahe

bebauert, ba^ unfre 3^it h^ '^^^ bemeffen tvax, einen

biefer fetter ju befud)en. '2)aB ber argenttnifd^e Sßein

nie bie genügenbe Sagerreife befommt, ift einfad) eine

tapitaigfrage. ^ie Sßeinbauern finb in beftänbiger

®etbnot; fie üerlaufen ben Sßein nad^ ^ertigfteltung,

ot)ne it)m Sager iu gönnen, ^ux bie 93emittelteren

t)alten auf beffere Pflege, unb bo§ biefer abgelagerte

SBein trefflich fcf)medt, baöon 'i)abe ic£) micf) über*

äeugen fönnen. ®r fommt tro^bem menig in ben

^anbel; ber freiä ber Slbnel^mer befd)rän!t fid) auf

Familie, Sßertüanbte unb ^reunbe; im |>anbel it)ürbe

ber ^reig fid) gu ^od} ftelten unb ber 95erbienft gu ge*
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ringfügtg fein, ^ie ÜBer^jrobuftton an SBetn 'i)at auä)

ju man^erlet jiemlic^ rtgorofen Wa^xeqeln öon feiten

ber 9legierung gefüfirt.

13 Gltancio ®ermonm

6. Slpril. — ®te 9^ac£)t im @(i)Iaftt)agen beim ©taub

ber ©bene. S« ^^i^ ^^rütje 'äuMid auf ben tueiten

tam|j, ber mir :^eute aber ni(f)t mei)x fo langweilig

erfcf)eint h)ie noc^ bor tüentgen 3:agen. i^n ber Un*

enbli(f)!eit biefer riefigen t5Iä(f)e Hegt bod) eine gehjiffe

©röfee, unb bie SD'leland^oIie tüeic£)t bem ®efüf)I einer

bet)agtid)en 9flu^e.

3tt)if(f)en ^ei)n unb elf am S^ormittag errei(f)ten tüir

bie 9^etiroftation ber (£ ft a n c i a Germania, tt)o

un§ unfer ©efanbter, S3aron öon bem S3u§f(^e==^abben'»

f)aufen, unb ber SJla^orbomo ber f^arm, Wx. 'Semi^,

bereite ertüartete.

©ie ©ftancia Germania ift nid)t eine ber größten

in 5(rgentinien, tt)of)I aber eine ber am beften betüirt*

fcEiafteten; immert)in umfaßt aucf) fie gegen ad^tjig*

taufenb beutfc^e SKorgen. <3ie ift ber f^orm nacf) ein

3l!tienunterne:^men unb if)r ^auptbefi^er ein ^exx

©untrer, ^eutfcfier ber Slbftammung nad), bod^ in

Sngknb naturalifiert. ®er 9JJat)orbomo, ein überaus

I{eben§tt)ürbiger 5Kann, ber un§ in 9lbtt)efenf)eit be§

^efi^erä mit feiner 9J?utter gaftlic^ aufna'^m, ift benn

Qud^ gleicf)fang ©nglänber, unb ba§ gan^e ^au^tüefen

ouf engUfcf)em %u^e eingerirf)tet. ^a§ §erren:^au§,

ein fla(i)er einftööiger ^au mit einer riefigen, fet)r be=«

t)aglic^ eingerid^teten ^alle, liegt inmitten eineg gut

ße^altenen ^ar!§, um ben ficfi bie umfangreichen (Stal-

lungen für bie Bw^^tftiere unb ^ferbe gruppieren.
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®er etfte 9lu8flug ä« 9*o| wnb äu aBogen goJt ben

hjetbenben diinb^tijexbcn, bie in ©rupfen üh^x bie

tiefigc fjtäd^e öCTftreut \inb. (Bin ©(fjnjarm ®aw(^og,

jum 3:eU in ii^rer f)öci)ften ®alö: mit altertümlichen

jübemen (Steigbügeln unb einem mit (Silberftüden ge-

t)fIofterten breiten ©ürtel um ben Seib, bie htrjftieHge

Seberpeitfc^e in ber ^anb unb h)ie äufammengetoad^jen

mit il^ren ©äulen, begleitete un§ über bie gelber unb

gab un§ bei ber erften ^erbe aud^ gteidf) einen S5en?ei§

i{)rer tunftfertigfeit. ©ine ^n^a^ Ülinber joUte „ge*

geidinet", baä l^ei^t mit bem S5ranb öerfetien werben,

ber nottüenbig ift, um ba§ ©igentumSred^t gu !enn*

äeidjnen unb ber gugteid) aud) aU iQualitatämarfe gilt.

2)ie ©aud^oä trieben nun mit großer ©ef(^idli(f)feit

ein fRinb au§ ber ^erbc, »erfolgten e§ eine ß^it^öng

unb fingen e§ bann mit bem Saffo ein. ®a§ alte

Snbianerlunftftüd gelang jebeSmal; ba§ 9linb [türmte

äU SSoben, mürbe an ben tjüfeen gefeffelt unb erl^ielt

nun ben 33ranb mit bem glüfienben ©ijen: eine Oipe*

ration, bie graufamer flingt al§ fie tatfäd^tid^ ift, ba

eine tJettfubftanj ben (Sd£)merj milbert. 9lud^ bie Slb»

löfung ber ^örner rtJirb fjeute meift burd^ d^emifd^e

SKittel ben)ir!t: burd^ eine Einreibung mit ä^enber

©öure, bie ba§ Slbfägen ber ©ei^öme ot)ne ©d^merg

ermögiidjt.

2)ie ©audE)o§, terie Juie au^ einem ©oo:|aerfd^en

Sflomau; gaben nod£) anbre ÄunftftüdEe jum beften.

Bhjei nahmen einen DdE)fen äh)ifdt)en i^re ^ferbe unb
,

ärtjangen ba§ %iex o^^ne äußere (IJetoaltmittel ju einem

rafenben Qicäopp über ba^ ?5elb; fie blieben red^tg unb

Iin!§ bi(f)t neben i^m, fo ba^ e^ bem DdEifen unmöglidf)

: h?ar, au§äubredf)en. 3fnärt)ifd)en ^atte bie ©onne ficf)

-;. öerbüflert, ein femer Bonner h)urbe laut; im SBeften

fd^ob fid^ eine buntte SßotfeniDanb über ben ^origont,
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bte mä^Iic^ eine graurtjet^e fjorbung annahm unb \i(i)

bann ju fd^hjefligem &etb abfd^attterte. ttber btefer

SSoßenf(f)t(^t ftanb nocf) immer ber (SonnenboK; aber

er toar !u:pferrot unb ol^ne ©lanjaureole ; er l)tng tote

eine feurige £ugel in ber füllen Suft. (£§ it»ar fe:^r füll

in ber SfJatur, !aum ein §alm belegte ficf), nur bie

^ferbe toaren unrul^ig unb bie Slinber brüllten. ®ann
fuf)r plö^Iid^ ein l^eftiger SBinbfto^ über ba§ fjelb —
nod^ einer — ein britter. Unb auf einmal brac^ mit

gewaltiger 2Bu(i)t ber (Sturm lol, ein (Soufen unb

Reuten, unb gugleid^ fnatterte ber 9?egen gur (£rbe unb

burdE)näBte un§ im Stugenblid U^ auf hie ^aut
©cf)Ieunige 3^fu(f)t toar bie einjige SiJlöglictifeit. ®a
bie ^ajienba nur Ütaum für ha§ ^ringenpaar bot, fo

muBte bie ^Begleitung nacf) ber (Station gurüd, um
vm 3uge gu nächtigen. 3lber ber 2Beg toar ein toütenber

Strom geworben; ein n)a'f)ri)aftiger Sa ^lata ergofe

fid^ über ben (Sanb, unb hei bem furc£)tbaren (Sturm

fürcE)teten wir jeben SJJoment, unfer SBagen würbe

umgeworfen werben. 3tber wir !amen f(f)liepi(^ glüc!='

lid^ auf bie Station unb konnten un§ umfteiben —
unb "tjatten nun bod) aud^ einen nieblidien Keinen

^ampeto erlebt, ber ni(f)t einmal im Programm üor*

gefefjen war. . .

.

® ® ®
7. Stpril. — %ie ganje 9'lad)t über währte ber

biegen, aber am Wotqen laä)te un§ wieber bie (Sonne

an. ^uxä) bie überfd^wemmte (Ebene ging e§ aber==

mal§ nadE) ber ©ftancia, wo wir gerabe eintrafen,

um eine neue intereffante SSorfü^rung beficEitigen ju

fönnen.

(S^ :^anbelte fidt) um bie ®eginfe!tion ber 9^inber,

bie natürlid) in SJiaffen öorgenommen würbe. 5luf

freiem gelbe erl^ob fid£) ein feltfamer 95au: ein um-
apbeltl^, „aap 3:ioftttöav" 12
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fahgtetd^cr Sattenöerfcfilag, hex \iä) gu einem fd^malen

(SJange öerengte; btefer @ang, fagen mir biefer forribor,

öffnete fi(f) gu einem ausgemauerten ©raben, ber an*

frf)einenb mit fdfimu^igem Sßaffer gefüllt h)ar unb auf

einen SBeibe^^Ia^ auslief. Xie Stinber n)urben nun in

ben SSerf(f)Iag unb f)ierauf ein§ nac^ bem anbem in

ben fd)malen ®ang getrieben. SSon einem ©erüft au§,

oberl^alb be§ 95aue§, :peitfd)ten bie ©aucf)oS ha§ ^ief)

öorn)ärt0, ba^ fici), ^rei^eit fuc^enb, notgebrungen

in ben ©raben ftürgen mu^te, beffen SBaffer mit

darbot unb äfinlic^en ®e§infe!tion§mitteIn berfe^t

tvax. Stuf biefe bequeme Sßeife Würben im Saufe

einer ©tunbe öiete ^unberte üon 0linbern gefaubert

unb beSinfigiert.

93eim f^i^üfjftüd in ber §acienba tvuxbe un§ bieSmal

ein lebigtid) au§ argentinifd)en SanbeS*
g e r i d) t e n beftef)enbe§ SJlenü feröiert. (S§ gab gu*-

näd^ft Game con cuero, ba^ {)ei^t Sammbraten in ber

§aut, ber \ei)x jaftig fd)medEte, bann ben beliebten

^ud)ero, ben man aucE) in (S^üe gern i^t: ein @emifc£)

üon ©eflügel, ÜiinbSbraten, ©ped unb SBurft mit ga!)!"

reic£)en (Semüfen, öor allem S3ot)nen, ©rbfen, (Sellerie,

3h)iebeln, Kartoffeln, unb fc^IieBHd) Asado ä la

Criolla, am offenen f^euer gebratene^ Senben* unb

3flippenftücE, eine ^rogebur, bie tüir üori)er auf einem

^la^e t)inter bem §aufe l}aüen beobad)ten fönnen.

®a§ P^ifd) ift an einem eifernen Spiele angebrad)t,

ber fd^räg in ber (£rbe ftecEt; baöor brennt ba^ x^euex,

ba§ nur allmä{)lid) genäf)rt hjirb. ^e langfamer ber

SSraten gar rtjirb, um fo faftiger fd)medt er. Unb

er munbete aud^ un§ red^t gut; befonberS bem
^ud^ero bringe idf) SSeret)rung unb ^od)ad)tung ent»*

gegen. ...

^er 9?ac£)mittag tvax ben ©äulen gelnibmet, einem
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au§bauernben, jä^^en, äu|erüc^ recEjt l^üB|(^en ©(f)Ioge.

Sin {)unbert junge, brei= itnb bterjäi^xige ^ferbe Waten

in einer Goppel äufammengetrieben tüorben, unb nun
no!)men bie ®auci)o§ triebet tfjte funftftücfe auf.

Stl^nlid) tüte bei ber fRinberl^erbe tüurbe aud) :^ier

§unäd)ft ein ®aul burd) gejd)idte SKanötjer tjereinjelt

unb üon ber unrufjig jd)naubenben, uml^ergaloppieren^

hen 9Ra|je gejonbert. ®ann fd^tuirrten bie SajfoS —
rtrrr, bie lange <Bä)mix flirte burd) bie Suft, unb bie

©d)Ieife l)ing über bem ^al§ be§ ^ferbe§, bag jid^ je^t

jientlid) tütllig au§ ber to^j^el führen lie^- 9^un be^

gann bei bem noci) nie gerittenen jungen 3;ier baä

fcE)rt)ierige @ejd)äft beS Stufgäunten^ unb (Sattelnd.

@in ©auc^o !rie(f)t auf allen tjieren ijeran unb jd)Ungt

um bie Hinterbeine be§ ßJauB 5unäd)ft eine !ur§e ?^effeL

2)onn tt)irb bie ^anbare angelegt (Xrenfe ift unbe!annt)

unb mit unenblidier SSorfid)t mit bem ©atteln be='

gönnen, unb enblid) fd)tt)ingt fid) mit unertuarteter

^Iö^Iid)!eit ber @aud)o auf ben föaul unb fprengt mit

it)m in ^Begleitung anbrer, unauff)örlid) fd)reienber

unb anfeuernber ^ameraben batjon. ^er @aul bodt

geiDoItig unb öerfud)t burd) aller^ianb Kapriolen fid)

feiner Saft gu entlebigen; feine |)interbeine n)irbeln

burd) bie Suft, er fteigt fergengerabe empor unb tüirft

fid) tuol)I üud:) gu ^oben: aber fein ^Reiter fi^t feft, bie

(Sd)en!el finb tx)ie ©ifenbarren, bie f^äufte tüie (Sr^^

Hammern. (Sr pettfd)t mit feiner lebernen ^arbatfd)e

bie f^Ianten be§ Stieret, bü§> in allen SKuetetn gittert

unb beffen SUlaul mit blutigen f^Ioden umfäumt ift,

unb ba§ nun enblid) feinen SSiberftanb aufgibt unb mit

feinem Gleiter bat)on!arriert. (SelbftüerftänbUd) ift

biefe§ erfte „^red)en" ber ©törrig!eit nod) !ein „@in=

reiten", aber e§ ift tt)id)ttg: ba§ ^ferb muB fü:^Ien, ba^

e§ ben 95el)errfc^er über fid) I)at.
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Sßerfcf)icbene junge Oäule tüurbcn un§ in äi^nltd^et:

Sßeije öorgeritten, aud) ber %anQ mit ben „^oIa§"

gegeigt: gtüei Seber!ugeln am ßajjoriemen, bie um
bie IJü^e be§ ^ferbc§ gef(i)Ieubert werben unb e§

fofort gum (Sturs bringen; enblirf) fd)Iofe ein \ef)x intet''

effanteg 3flennen auf ungejattelten ^ferben, bei bem
man freilief) nicf)t an bie (Sd^ulung auf bem grünen

^lan unfrer I)eimif(i)en ©portplä^e beuten barf, bie

^orfüi^rungen ab. SBir f(i)ieben banfenb bon unferm

SBirt unb beftiegen tt)ieber ben S^q, ber un§ nad^t^^

über nac^ 93ueno§ 5(ire§ äurüdbra(f)te. , .

.

StJatürlid^ lonnte aud) biejer ©inblid in baß tamp==

leben nur ein flüd^tiger fein. Stber e§ mar ein er^

frifd^enbeö ^ntermeäjo än)ifd)en fjeften unb @mp=
fangen unb gab un§ boä) h)enigften§ eine 5li^nung

öon bem Üieic^tum be§ 2anbe§ an fd)önem 9fiaffeöief).

SKan 'i)at mir öerfi(f)ert, ba| für einen guten 3wö)t'=

ftier 18 000, ja felbft 36 000 maxi bega^It werben; in

einem f^aüe (fo berichtet @oI^) tvutbe für einen Stier

fogar ba§ Kapital öon 72 000 a^ar! angelegt. %a§

finb natürlid^ 9(ugna:^men, aber d)ara!teriftifd)e, benn

fie bett)eifen, auf meldier ^oi)en (Stufe bie SSiei^äud)t

in Strgentinien fielet. 3tm intenfiöften niirb auf ben

©ftancien bie gettmacEjung öon SiKageröie:^ betrieben,

baß man in ben entfernteren ^roöingen auflauft unb

bann an bie großen ^leifdilonferöierungSbetriebe rt)eiter='

gibt, bie mir aud) nod) fennen lernen follten. ^aä) ber

legten offiaiellen Ballung öom 9Rai 1908 befa^ Strgen^

tinien an SSie^beftanb: 29 116 625 (BtM Sdinböie^,

7 531 376 ^ferbe, 465 037 9KauItiere, 285 088 ©fei,

67 211754 (Sd^afe, 3 945 086 Biegen unb 1403 591

©c^meine. 'Siaöon entfielen auf bie ^roöins 58ueno§

9lireg allein 10351 235 ©tüdf 9linböie^, 2 519 953 ^ferbe

unb 34 604 972 ®d)afe. ®a§ finb ftattlid)e Saijlen.
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14 6r8dl?fun9en om [Kou^tifd?

'TXTäfirenb ber langen 58al)nfo:^rt §urüd burci) ben
*'^<^ kamp naä) 33ueno§ 9lire§, ja^en iüir nad) bem
®tner im @:petfenjagen noci) ein ©tünbc^en am ffiauä)^

tx]d) äufammen, unb ba rief ber ^rin§ mir ju: „di^

gälten <Sie mal einen (Bäjtvanl au§ ^^rem Seben,

Bobeltife!"

;,Senn e§ fein argentinischer gu jein bran(i)t,

töniglitf)e ^oi^eit —?"

j,^ein — irgenbetmaS au§ ^^xex (£rinnerungl==

mappe \"

'J^a überlegte i^ benn ein biBcf)en unb fc£)o^ los:

©er :©eit?noci&f^gout

. . (5^ mögen jo beinalie öier '2)eäennien I)er jein,

unb tüenn id) mit meinem fd)ön angegrauten Äo^f
an jene ßßit jurüdbente, ba tüunbre ic£) mid) immer,

ba^ man einmol jo furchtbar jung gewesen ift . . . alfo,

e§ lüar balb nad) bem Kriege (Siebzig, aU iä) na6) glüd^

lid^ beftanbenem (Sd)IuBejamen au§ bem Äabetten==

!orp§ entlajjen tourbe.

%ie ^au^)t!abettenanftalt lag bamal§ nod) nic^t in

Sid)terfelbe, jonbern in ber 'Slemn ^riebridjftra^e gu

^Berlin. ^aS !^at man auö:) jd)on beinalje öergejjen;

bloB bie alten tabetten :^aben e§ nod) in guter ®r=

innerung, unb menn jie mit ber ©tabtbai^n an bem
nunmel^rigen ^erid)t§gebäube öorüberfaijren, fällt

i^nen tüol)I mand)e Keine ©d)nurre au§ i^rer :Sugenb

njieber ein. SlJlir lt)enigften§ gelEit e§ fo. ®ann fd)tDinbet

bor meinem geiftigen ^uge ber neue ©tud ber fjaffaben,

unb ber e^^emalige langtüeüig graue 3tnftrid) tritt tüieber
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i^erbor, unb {)inter ben üeitien f?renfterf(i)eiben fet)e td^
'

frifc^e i^ungenge^ic^ter, unb im großen portal ben
;

Sortier ipannemann mit jeiner nimmer ermübenben

S^rommel, unb ouf bem berühmten Äarreefiofe ein

kribbeln unb Sßimmeln öon üeinen ^abetten, unb ba^

§tt)ij(f)en meinen Kompaniechef, ben Hauptmann öon ^.,

ber immer eine l^ornumfa^te SSrüIe trug unb bie

größten ^ü^e :^atte, bie mir je im Seben bei einem

!önigli(^ preuBifd)en Dffiäier öorgetommen finb.

Hauptmann öon ^. tvax ein Original. 5ßor üiergig

^a^^ren gab e§ auö) nod) in ber Slrmee berlei Originale.

SSir im Kabetten!orp§ l^atten ein paar öon biejer (Sorte,

allen ooran unfern Dberft, einen Heinen, bidfen 5!Kann,

ber mit SBorliebe einen fe:^r langen Sfleitermantel trug,

in bem er h)ie ein tt)anbelnber Stintenhjijd)er augfa!^.

Unb im ©egenfa^ ju if)m feine re(f)te ^anb, ber 9)Jajor

üon X., ber ^err „Dberfttt)acE)tmeifter", it)ie man bamal§

nocf) ä« ftigsn pflegte: ein baumlanger SOlenfd) mit

feuerfarbenem ^aax, it)e§!)alb wir infamen 58engeB

if)n au<i) getrö^nlid) ben ^,roten §elfergl)etfer" nannten.

®ann tvax ba ber Hauptmann üon ©., ber eben erft

geabelt trorben toar unb immer furci)tbar fd)neibig tat,

unb felbft beim Kompanieejeräieren mit gezogenem

®egen umljerrafte unb beim f^reifdE)h)immen in ber

^fuelfcfien SSabeanftalt ftet§ perföntict) zugegen war,

um bemjenigen, ber nid)t gleid) üom Xurm fpringen

Wollte, mit ber flachen ^anb einen gei)örigen Stuf*

munterung§!Iap§ iu geben — ba^in, Wölfin jeber

£Iap§ rec^tmä^ig Ijingeprt. Unb bann :^atten Wir

einmal einen gelbwebelleutnant bei ber Kompanie,

ber audf) ein gan§ prächtige» Original war: ein grunb*

guter SOffenfd), ber öon ber ^i!e auf gebtent i^atte, fid^

aber burdt) ein feltfam öerfd)nör!elte§ Seutfd^ in feiner

Siebeweife ben 5lnftrid) ungewö!)nlid) feiner SSilbung
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imb ^o^er Kultur gu geben jud^te. SBenn beim 2Itt*

probieren einer neuen ©arnitur §um (gjempel einIRod

nid)t pajjen ttJoHte, jo jagte er nid)t ettüa |c£)Ian!tt)eg

:

„^et pa^i ntrfit", fonbern er äußerte: „^n hex Sängte

fcfieint nrir bie§ §obit an 5lu§tt)U(i)§ gu laborieren,

boc^ aud^ in ber S3reite mangelt bie f^rüHigfeit be:^örb==

lieber (Spannfraft. SBoi^ingegen bie |)ofen an ©a§
manüeren. ..."

®er Hauptmann üon ^. tüar bei ber Kompanie \ei)t

gefürcfitet. @r tüar immer ba, tvo man if)n burd^au§

nid^t erwartete. 5Iuf feinen unge!f)euren ^^ü^en jdilici^

er gefpenfter^aft bnrcf) ba§ ^au§, unb plö^Iidf) \üi) man
jein @eiergefi(i)t mit ben ©ulenaugen burcf) bie 3itiiw^ß^=

tür lugen. Senn jemanb eine '3)umml£)eit gemad)t

fjatte, fpiefete er ben Unglüdlidien mit feinen SSUtfen

longfam auf; bann mederte er unb jagte gen)öl)nü(i)

:

„^udfg f^ell, mein |)errd)en? SBerb'g fragen" — unb

üerbonnerte ben ©ünber §u Urlaub§ent§ie!)ung ober

bierunbgtüanäig ©tunben Strreft. SKid) tonnte er auc^

nicf)t bejonberg leiben, ^d^ ^atte ein gefät)rlic£)eg

Stalent gum Äariüeren, unb ein Iuftige§ 35Iatt, ba§ if)n

porträtierte, mu^te i!^m tt)o{)I einmal in bie'^änbe ge=

fallen jein. '2)ey^alb jagte er mir auc^ öor ^Beginn be§

jrf)riftlirf)en (gjamenä: „'^a, §errcJ)en, nu geigen (Sie

mol, ba^ @ie ni(f)t blo^ tüei^eS Rapier üerj(f)impfieren

!önnen. Me^ räd)t jic^, jä^iä^. .|)öre ji^on, jäi^iä^,

mie ©ie rajjeln. . .

."

9(ber icf) rajjelte ni(i)t. ©§ ging gang gut. ^m
großen SOflarjdjalljaale ja|en bie ange^^enben Dffigiere^

ajpiranten unb jci)tt)ifeten. ^m f^rangöjijcf)en :^atte uns

ber alte ^rofejjor ^errig geprüft, im ®eutjc£)en ber alte

l^oB; im £ateinij(i)en l^alfen bie ©pidgettel mit, bie

in ben Ärmeln ja^en. i^n ber 9Kat{)emati! kaperte e§

ein bi§cf)en, tveü mein SfJebenmann auö) nicf)t^ tonnte.
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®afür gldttgte id) in @eograpf)te unb @efd^i(f)tc. 2)en

SScfdjIufe be^ legten 2;age§ bübete bie S^anj^rüfuitö

öor unjerm 2:anäle!)rer SIKebon, bei bcm ba§ Iialbc

DffiäierforpS ber 5ltmee ba§ S3einejd)tt)en!en gelernt

i)at 5Öl6bon f)atte jid^ immer |d)on erfunbigt, wie eö

«m un§ ftanb, unb jeinen bejonberen f^reunben n)ijperte

er bann in§ O'^r: „©längenb burci)ge!ommen" ober

„Wan nod) grabe ^o". . . . 3tber ob glänjenb ober nod)

grobe ^o, lüar un§ gleid)gültig ; bie ^an:ptj[ad)e njar bie

f^rei^eit.

'2)ie i)atten tt)ir nun. Hauptmann üon ^. t)xe\t un§

norf) eine j(i)öne @ntla^jung§rebe, bann jagten wir allen

93e!annten abjö unb Oerabrebeten un§ für ben 5tbenb

im D))ernt)aufe, um ^errn SJlebon eine le^te Doation

äu bringen. ®§ würbe „%cx ^rop^^et" gegeben, unb

wir wußten, ba^ 3Jiebon a\§> !öniglirf)er SSallettänäer

in ber ©(i)üttf(i)u'f)quabrine befd^öftigt war. ®a
Hatfd^ten Wir benn, bi§ un§ bie ^änbe Weljtaten, unb

freuten un3 über ben bantbaren Slid, ben unl 9Kebon

oon ber S3ü()ne ^erab guwarf. . .

.

9?un galt e§ bor allen fingen, bei ben großen

SRüitärfdjneibem bie ©quipierung gu beftellen. ^ä)

war bei bem Ulanenregiment, bei bem id) mid^ ge=

melbet l^attc, angenommen worben, unb gugleicE) mit

mir mein ^^reunb, ein @raf Sottmer, ber aber biet

reid^er war aU iä), Sßäi^renb id) meine ©quipierung

in befd)eibenen ©renken Ijielt, beftellte fid) Sottmer

alte^ boppelt unb breifad) unb aud) gleid) einen ^elg*

fragen für ben Sßintermantel, wa§ mid^ befonberö

neibifd^ mad)te. 2)ann lub er mid) gu ßweft ein, Wo
wir meijr ß^^ampagner tränten, aU gut war, unb alä

id) fd^on einen f)eftigen (Sd^wipl l^atte, trat ^erjog

^limar oon DIbenburg in ba§ Sofal, ber bamalg bei

ben (äJarbebragonern ftanb unb bei bem id) ^age ge»»
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rocjen toar, unb fprad^ mid) freunblid) an. ^(f) wollte

ou(i) rc(f)t freunblid) \t\n, toax eg infolge be§ uu"

getool^nten ©Uquotö aber allgujielir, taumelte in meiner

öorgeicf)riebenen ©runbftellung nnb fiel bem ^ergog

berfe^^enttid) um ben |>al§. ®er ertannte fofort bie

(Situation, padtte mid) in eine ®rofd^!e unb fu!^r mid)

in feine Sßol^nung, wo er feinem Wiener SBüi^elm be='

fa!)i, mid) auf ein ©ofa p legen unb au5fd)Iafen gu

lajfen. 5tl§ ic^ lüieber erwad^te, fd)ämte id) mic^

natürlid) fürd)terlid), unb ha ber ^ergog nid)t ha war,

fo tröftete mid) SBillielm auf feine 5(rt unb fagte, er

^ätte fogar fd)on einmal einen !ommanbierenben

dJeneral in ä^nlidier SSerfajfung gefef)en: eine $tu^e=

rung, bie mir fel)r Woljl tat. ^f^un fjatte id^ e^ aber eitig,

fortju!ommen, unb fd)rieb öon baljeim nod) einen

longen fd)önen (£ntfd)ulbigung§brief an ben Iieben§=

Würbigen ^ringen, ben biefer mit t)erälid)en SSorten

erwiberte. ...

[^ 'Sla^htm id) ein :paar 3Sod)en bei meiner SKutter

auf bem @ute gewefen war, traf enblid) meine Sin«»

ftellungSorber ein, ein foftbareS ®ofument, oom
©eneral oon Stibebl)!! untergeidinet. ^^ war gum
^ortepeefäfjnrid) ernannt worben, aber weü id) erft

fed^5e:^n igal^re alt war, fo mufete id) mid) üorläufig

mit bem „ß^^aratter" ber lf)ol^en ßifiarge begnügen, ^n^

jwijd)en war aud^ bie Uniform angetommen, unb ha

ic^ nod) red)t bünnbeinig unb fd)malbrüftig war, fo fa:^

icE) in ber !nappen Ulanfa Wie ein großer, bunter,

fremblänbifd)er S5ogeI au^. 3tber e§ war bennod) ein

eri^cbenbeö ßJefüt)! für mid), al§ id) auf ber 9fleife nad^

ber ©arnifon gum erftenmal öon einem ©olbaten

t)orfd)rift§mäBig gegrüßt würbe.

'. ^n ^rantfurt an ber Ober traf id) mit Sottmer gu*

fammen; er rod) nad) ^arfüm unb lieB über bem
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fragen noä) einen hjei^en SSorfto^ jelien. %a^ fanb id)

fel^r fein, ^e näiE)er trir aber ber ©arnifon tarnen, befto

rmf)x ftopfte Sottmer ben n)ei|en SSotfto^ in ben tragen

i^inein, bi§ ber Sßorfto^ enblid) gang üerfcf)njunben tvax.

<S(i)üe|Ii(i) ^örte aud) bie ©ijenbal^n auf; toxt mußten

nod) brei ©tunben mit ber ^oft fal^ren, bann jaf)en tüit

bie ©arnifon bor un§ liegen. ®§ al^nt !ein $0lenfci),

tva§ bie§ für ein elenbe§ S^Jeftc^en mar. ^ux eine

<B(^tüahxon be§ SlegimentS kg t)ier, rtäl^renb ber ©tab

unb bie übrigen ©§!abron§ ein :paar SiJleüen treiter in

einer ettüaS größeren (Stabt untergebrad)t tt)orben

tüaren. Untoilllürücf) fielen mir SßinterfelbS alte

©oIbatengef(i)i(i)ten ein, ai§ id) äutn erftenmal meine

©arnifon bur(i)rt)anberte. ®er 9)lar!tpla^ tvax bü§

©dflönfte. ®a lag in ber 9!Jlitte ba§> 9iat!^au§: gelb,

mit einem baufälligen Xurm unb einer 9Kaffe fleiner

Säben '^erum. ^ex ^la^ tüar nur auf einer (Seite

gepflaftert, weil e» nid)t treiter gereid)t Iiatte; aber

rt)enn man mit einem SSagen !am, toax ba§> eine :^übfd)e

3tbtüed)flung; auf ber ^flafterung flog man immer
l^in unb ^er, unb bann üerfanf man in bie tiefe fftutje,

bie ber ©anb gett)äf)rte. S3ei Slegennjetter trugen bie

Ferren Offiziere gro^e {jöläerne ©d)u!f)e, toie bie bre=

tonifd)en SSauern, mit einem (Sd)U^ über bem Stbfa^,

buxä) ben ber «Sporn lugte. ®a§ ivax eine (grfinbung

unfrei älteften Premiers; man !am fonft ni(f)t über

bie ungepflafterte Seite be§ Pa^e§, n)enn man gum
ajJittageffen in bü§> 9ftat:^au§ rtJoIIte, too fiö) bie Offigiere

ein 3iw^^e^ gemietet :^atten, ba§ fie ftclj xfjx „tajino"

nannten.

®a ber 'S)ienft bequem tüar, fo tvax bie Sangeweile

unbef(i)reiblici). ©in junger Seutnant 'i)atte fogar gu

bid)ten angefangen; aU er un§ aber breimal feine

^oefie öorgelefen ^atte, öerbot xf)m unfer fel^r öer=
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ftänbtger fRittmeifter btefe Xättg!ett. ©in anbrer 'ijaite

\iä) äur StulfüIIung jeiner SKu^cftunben ein 5lquartum

angelegt, unb wenn e§ regnete, fud)te er im Urbret

be§ SJlarftpIa^el eifrig nac£) alleri^anb &etvixxm. SSieber

einer :^ielt jicf) gtüei 5!Keerfd)tt)ein(f)en, an bie er fein

|)erä pngte, unb ba ßJraf Sottmer au(f) ettüag SSe='

fonbreS fiaben tüollte, fo fdiaffte er fid) einen ßiegenbcd

an, bejfen ^ömer er purpurrot anftridf). 9^ad)i^er öer*

taufte er aber ben B^egenbod, iüeü er fid) barauf

laprigierte, i^n auf bem SHarÜpIa^ n^eiben äu laffen;

unb ba f)atte hex 93od eine S3utterfrau tion rüdrt)ärt5

über ben Raufen gerannt unb war {)ierauf mit feinen

purpurroten Römern in ba§ (S(i)aufenfter be§ <Sd^nitt=

tücitenl)änbler§ 9flabuf(i)!e gefaifiren.

£ottmer ^atte ficf) aud) Qitiä) einen eigenen ®aul

mitgebracE)t, auf ben er fic^ öiel gugute tat. Dbwo:^!

lt)ir ^un!er un» fonft mit bem geftellten 9legiment§==

pferbe äu begnügen I)atten, war e§ bod) mein leblEiafter

SSunfd), je^t fc^on einen eigenen SSierbeiner gu befi^en.

^cE) I)atte beg^alb an meinen SSater gefd)rieben, er

möd)te mir fünf^unbert ^aler fdjiden, id) 'i)ätte ein

prad)tt)one§ ©etier in 5tu§fid)t. Slber er fd)rieb gurüd:

erft folle id) Offizier werben, bann Würbe auc^ ber ©aul

ba fein, darüber war id) fo erboft, ba"^ id) befd)IoB,

3Bei^nad)ten nidit nad) ^aufe gu reifen. 'S)a0 war um
bie 3cit, ba fic^ in meinem fed)äef)niäf)rigen ^erjen

bie erfte Siebe regte.

®er ©egenftanb meiner ^Jeigung {)ieB Stnna unb

War bie Slod^ter be§ S3ürgermeifter§, unb ba ba§

bürgermeifterlid)e |)au§ ba§> einzige war, in bem bie

Offiziere t)er!e{)rten, fo würbe ber blonben Stnna

fowot)I öon unferm 9flittmeifter wie öon ben öier

Seutnant^ gleichmäßig bie ^ur gemad)t; aud) Sottmer

beteiligte fid) an biefem UnternelEimen. ^6) aber liebte
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fte mit tiefem ©efü^I unb toat ber fixieren über^

jeugung, ba§ icf) ber S3eöorsugte fei, »eil fie mir eitt=

mal eine Heine grünjeibene ge:^ä!elte S3örfe gefci)en!t

t)atte, mit ber ^itte, fie !einem SD'lenf(f)en ju geigen,

tüa§ id) fet)r rüf)renb fanb. (Später erful)r id) dlerbingS,

bo§ bieje SSörfe ein gurüdgeje^te§ <Btüd au§> bem @e*

fd^äft be§ ©d)nittrt)aren{)änbler§ 9fla6ujd)!e it)or (eine§

iöruberö i{)rer SJlutter), nnb ba^ jie babon ein gangeö

®«^enb, gtüei "iSrittel unter bem ©in!auf§preife, ent*

nommen, unb ba^ fte fotüot)! unferm fRittmeifter tr»ie

ben üier Seutnont§, tnie bem ©rafen Sottmer, n)ie

auc^ einem Primaner unb bem (So!^n be§ ftäbtif(i)en

Äaffenrenbanten eine feiere 93örfe aU eigenfte ^anb*

orbeit gefc^en!t :^atte, mit ber 93itte, fie feinem SD'lenfdien

gu geigen.

5l&er bamoI§ a!)nte id) üon biefer SSielfeitigfeit ber

(SJefü^Ie nocE) m<i)t§>, Stnn(i)en war für mid) ba§> ^err==

Iid)fte auf ber Seit, unb iüenn id) an fie bad)te, tat

mir bag ^erg tve^. ©in großer 2;eü meiner B^^^^Q^ Q^^Q

für ^ralineg, S^u^torte unb 9Jlargtpan!artoffeIn, für

S3Iumen unb Heine ©c^mudftüde brauf, bie 2lnnd)en

immer mit gleid) liebem Üää)ein entgegennaljm. %a^
fie gum Sßeü)nad)tgfeft meinen glü^enbften SBunfc^:

einen lebenben @auL nid)t erfüllen !onnte, ging i^r

fe^r nai)e; immert)in brad)te fie mid) auf ben guten @e==

ban!en, id) foUte bod) einmal an 2;ante Äierf(j^ner

fdjreiben. ®iefe Staute, eine \ei)t reid)e l^rau bon

£ierfd)ner, bie in ber ^äf)t ein gro^e^ ß^ut befafe, Iiatte

nämlid) bei mir angefragt, tt)a§ ic^ mir bon if)r gu

3Bei{)nad)ten föünfd)te; ba fie meine ^atin tvax, tüoUie

fie mir gern eine t^reube mad)en. ^d) antwortete i^r,

eigentlid^ n)ünfd)e id) mir ein ^ferb; ba ha§ aber ein

giemlid) unberfd)ämter SBunfd) fei, fo fönne fie i^n

ja fogufagen berteilen unb it)n mir auc^ nod) für 9Jeu*



ldi)t, @JeBurt§tag unb näd^fte SSei'^naditen in Slnred^*

nung bringen. Spante tierjd)nei: üe^ barauf{)in nid)tg

me^^r öon \iä) i^ören, unb id) nai)m an, ba^ eine ber==

artige S8iöi^e!tion be§ @JauI§ nid^t nad) i{)rem ©e^^

f(i)matf war.

Um bie Sßei^nad)t§äeit leerte ]xdi bie ©arnijon.

SSon ben Dffiäieren blieb nur Seutnant öon ^ape
jurücf; ba§ tnar ber, ber ba§ ®icf)ten nid)t laffen !onnte:

ein großer, {)übjd)er 9Kenf(i), ber fct)on ein ^aar ^al^re

ftubiert unb eine ftattli(i)e (ScE)mi^narbe auf ber linfen

SBange ^atte. (£r tok id) n)aren für ben ^eiligen

Stbenb gu ^ürgermeifterg eingelaben morben, tüo e^

tarpfen in SSier unb SKoi^npielen unb nad)f)ex einen

^unjtf) gab, n»ie ber 33ürgermeifter il)n liebte: eine

fc^on ftar! öftUc£)e 3!Jiifd)ung, nacE) ber man gtoei Sage
long ^opffd^merjen l^atte. SSor'^er aber war bie S3e*

fd)erung gewejen; \6) fiatte ein SSIumenarrangement

beftellt unb ein !Ieine§ goIbeneS ^erjc^en f)ineingelegt,

tüä^renb ^ape bIo| mit einem Büfett antrat, igeber

öon un§ be!am ein 3i9<i^6tt^"^twi, id) aber no^ aU
befonbere 9tufmer!fam!eit ein :^anbtenergro|e§ ^ferb*

(i)en au§ SKarsi^an, an bem ein Bettel ftecfte, ber öon

ber J^anb 2tnncf)en§ bie 5tuffd)rift trug : „(Srja| für ben

28ei^na(f)t§gaul."

^a§ fanb id) gang reijenb; id) toar fo gerü:^rt, bü%

id) mir faft bie 2;ränen öerbei^en mu^te. 5lber bie

tränen !amen nad). ©^ geid)a^ nämlic^, ba^ ba§

bürgermeifterlid)e ^aar in bie Äinberftube gerufen

Würbe, Wo i^r tIeinfteS gufolge einer ©rfältung ba§

S3ett fjüten mu^te. Slnnc^en unb ^ape öerblieben

allein im SSo^^nsimmer, inbe§ id) nebenan mit bem
ßinfüllen be^ ^unjd)e§ in bie ©läjer befd)äftigt war.

Unb ba i)öxie id} auf einmal burd) bie nur angelet)nte

3:ür ein öerbäd^tigeS ©eräufd). ^d) fd)tid) mid^ nä^er.
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unb nun öemafim td^ ganj beutlid): ba brinnen füBten

fic^ gmet. Unb bann l^örte id) bte njifpembe ©timme
^ape§ unb ein luftige^ Sluflad^en 9lnnd)eng, unb

barauf au§ i:^rem Wunbe bie Sorte: „(gtfer|ü(i)ttg?

Sluf ben üeinen Botel? — Stber ba§ ift bod^ nod) ein

^üngeichen! ..."

ajlein §erä erftarrte. ^ä) ein ^üngelc£)en !? Unb
ba§ jagte fte: mein 5tbgott, mein 3llle§— jagte e§ jogar

in unöer{)o!^Ien geringj(f)ä^enbem 2;one ! ©inen 2tugen=

blxd überlegte id): im Äorribor ftanb mein ©äbel. ®en
tüollte iä) äuerft ^ape in hü§> ^er^ bof)ren, bann lüieber

^erau0äief)en unb nunme()r Stnnd^en töten, Stber ic^

lieB eg, ba mic^ plöp(i) mit Slllgewalt ba§ @efüf)I

meinet Unglüdg pacfte. ®ie Xränen jc^ojien mir in

bie 5(ugen. ^d) tüiegte mid) in (Sentimentalität; ic^

!am mir tüie ein SKärtijrer öor. S^Zeben ber 'i&otole ftanb

mein 9Jlaräipanpferbd)en. ^d) näijxn e§> unb bebedte

e§ mit fiei^en Mjjen — unb pIö^IicE) bi| icE) i{)m ben

^opf ab. ^(^ mei^ nid)t met)r, gejdia^ e^ au§ SSut

ober irgenbeinem anbern bunüen orange. S^öenfaHg

gej(i)a:^ eg. ®ann je^te id) mid) in eine ©de, jd)aute

ba^ 9Karäipanpferbd)en nod) einmal an unb futterte

e§ langjam üöIUg auf. ©1 blieb nid)t§ übrig unb

jd)medte mir gut, n)äf)renb ba^ ^er^ fdimergte. . .

.

^n biejer 9^ad)t jd)IoB id) fein ?tuge. ^d) gergrübelte

mir ben ^opf, rt)ie id) Stnnd)en meine $ßerad)tung p
erlennen geben tPoHte. 3wnäd)ft jollte jie i^re @e^

f(^en!e h)ieberbe!ommen. %a§ ^ferbd)en !E)atte id) im

SKagen; aber bie grüne 33örje unb bie 3^gfltettentajd)e

padte id) ein, legte eine ^arte baju mit ber ;Snjd)rift:

„^an!enb gurüd" unb |d)idte jie if)r. ©ann UJoIIte id)

mid) an i{)rer SSerblüffung toeiben. '3)od) ba§ follte

in feiner SSeije gefd)el)en. 3i^iicE)en ä^^ölf unb itvex

\a^ jie immer am ©rferfenfter unb l^äfelte unb l^ielt
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gerotfjermaBen ^arabe ab. ®a toollte tdE) öorüöergei^en

unb ti)r !altlä(^elnb einen üerniditenben SSlid pmerfen
— mc£)t§ meiter. SIo^ ba^ @ei|en gefiel mir nid^t.

gfleiten toax eleganter, ancf) !aöaneriftifd)er. Seiber

f)atte td^ feinen GJauI gur SSerfügnng; ba§ 9legiment§=

pferb burfte id) ni(i)t nehmen, ©o bejd)Io^ icf) benn,

micf) an ©itbermann ^u n^enben, wnfern ^afetltefe*

ranten, ber antf) mit ^ferben jd)a(i)erte.

®er üeine ©übermann geriet in SSer§üdung, aB
er midE) ]af), unb al§ er t)örte, ha"^ iä) einen @aul laufen

iDoIIte, rtjurbe er n)ie närrifd). ^d) follte ben f(f)önften

unb beften friegen, ben e§ auf ber gangen Sßelt gäbe;

aber icE) müBte noö) warten, f)eut ptte er nur einen

im ©tall, unb ber pa^te ni(i)t für mid). SBarten fonnte

icE) md)t; fo Ue§ id) mir benn fein Unüum geigen. 6§

mar ein (Sd)immel üon unöernünftiger ©rö^e, mit einer

9iam§nafe unb ^ängeoliren unb tü(fifd)en 3lugen. SSon

i)inten fa!^ er wie ein weiter ©lefant au^. ^6) Uej3

äunä(f)ft meinen S3urf(i)en ^enbre^ü ^olen unb ben

<S(f)immeI ge^rig pu^en. ^enbre^ü fct)Iug bie |)änbe

äufammen, al§ er ba^ S3ieft erfc^aute, madjte ficE) aber

fofort mit (Striegel unb ^artätf(i)e an bie Strbeit, un*

&e!ümmert barum, ba'^ ber Sei^e U)n gu beiden öer^

fachte unb aucE) ein paarmal ge^rig au§fd)lug. 5il§

mir ba§ Ungetüm fo leiblid) in fonbition fc^ien, lie^

irf) e§ fattetn. '2)er <Sd)immel quielte, legte bie D:^ren

äurüd unb blecfte mit feinen gelben ^af}mn.

„^ören (Sie mal, ®ilbermann," fragte id) etn>a§

öngftlicE), „ba^ fSxei) ijat bocf) nidE)t etwa (SatteläWang?"

„^ ©Ott bett)a!)re, ^err ^ä^nrid)," antwortete

©ilbermann, „ber tut man blo^ fo. SSenn er boden

will, braud)en Sie il)m nur einen flapg l)inter bie

Ol)ren ju geben, bann Wirb er gang pomabig. (£r ift

eigentUd) ungrifd)e§ SSollblut, aber ein bi^d)en 'runter*
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gelommen. Unter ^xet 3w(i)t, ha foirn ©ie mal

]€t}n, mag er ba für ein it)ieöer Äerl wirb. ®em fef)It

blo^ ein 9leiter al§> föie ©ie, ^err f^ä^nrid^. . .

."

%a^ fd)meic^elte mir nun \ei)x, unb id) erüärte

©ilbermann, id) inürbe ben (Sd)immel erft mol probe*

reiten, unb njenn er mir gefiele, tvoUte \d) il^n taufen

unb gelegentlid) auc^ begal^Ien. 'S)arüber entfette fid)

mein ^urjd)e getüaltig.

,,^err ^fennrid)," rief er, „entfd)ulbigen §err

^fennrid), aber ba^ ift ja gar fein omtlii^eä ^ferb

nid^, ba§ ift ja ein 'Siromebar ! Söenn ber ^err ^fenn*

rid) ben öor ber f^ront reiten, ba grault man fid) ja
!"

^<i) tvat aber nun einmal tüi\b, rief ^enbre^ü gu,

er folle gefälUgft ba§, Waul :^alten, unb Vetterte auf

ben (Sd)immel. ©itbermann fd)tt)or, id) fel^e püfein

au§ unb unter mir lüäre ber @d)immel gtüangig S)u!aten

met)r rtjert — unb bann ritt xd) log.

6g tt)ar fd)öner (Sonnenfd)ein unb leiblid^ hjeic^er

S3oben. ^d^ mer!te gleid), toeld^eg 3luffe()en id^ er^

regte. 5tIIe Seit blieb ftef)en, unb bie "Ulanen, benen

id) begegnete, machten bei il)rem öorfd)riftgmäBigen

©ru^e l^öd^ft öertDunberte öiefid)ter. Stuf bem 9Kar!t=

pla^e traten bie Sabenbefi^er üor il)re Fluren, unb ber

8d)nittrDarenl)änbIer 9(labufd)!e rief fogar feine f^rau

l^erbei. ^m\ tarn id) beim S3ürgermeifter öorüber unb

]at) 3tnnd)en im (£r!er am i^en\tez fi^en. %a toollte

id^ benn ein bi^d)en turbettieren unb i^r gugleid) !alt==

Iäd)elnb einen öernid)tenben SSlid jutüerfen. ^ä) legte

alfo bie <Sd)en!el fefter an unb titelte ben ©aul mit

bem red)ten «Sporn. Stber er fd)ien bieg mi^juöerftelien,

benn er begann ju boden. ^e^i erinnerte id) mid) be§

0lateg ©ilbermanng, beugte mid) ein njenig bor unb

fdt)lug bem (Sd)immel mit ber flad)en ^anb gtüifd^en

bie ©d)lappol)ren. ^a gab er einen gang ungel)euer*
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lid^en Xon öon \iä), ftieg in bte ^ö"f)e unb Ijteb bann

jo mäci)ttg hinten au§, ba| id) in :^o:^em SSogen über

feinen ^opf flog unb förmlich !Iatf(f)enb ju 93oben fiel.

9?un tt)ar e§ natürlich mit bem ?alten Säckeln unb

bem 58üdE ber 58enxid)tung öorbei. ^d) war o!^nmä(i)tig

getuorben, unb at§ ic^ ttjieber ertoa(i)te, befanb id) mid)

in einem fremben 33ett unb einem fremben 3^^^^^-

^ä) mu^te aber n)of)I nod) nid)t gang bei ©innen fein,

benn id) fa:^ eine feltfame SSifion öor mir: fa{), wie bie

Xüt aufgeriffen würbe unb S(nnd)en in bie ©tube

ftürmte unb öor meinem S3ette nieberftürgte, unb {)örte

fie rufen: „SiJlein ^elb ! SlJlein |>elb !" — unb fal^ bann

wieber bie %xau SSürgermeifterin {)ereinwud)ten unb

5tnnd)en einen ^^'afeenfopf geben unb fie emporrei^en, \,

unb bernal)m bie (Stimme ber @ewältigen: „^u bift

mir ia eine nette trawa^!e! 9?a, warte man, SSatet

wirb bir fd^on Woxe§> IelE)ren!" . . . Unb bann fiel idf)

Wo^I Wieber in D{)nmad)t.

^ie 'Ba6)e war bie: id) fiatte eine I)übfd)e Heine

®e^irnerfd)ütterung erlitten unb War in ba§> ^au§ be§

33ürgermeifter§ transportiert worben. ^a lag id) benn

ein paar 2;age unb würbe öon ber ^rau SSürgermeifterin

gut gepflegt, bi§ eine§ 9Korgen§ unfer StabSargt

Iäd)elnb erüärte: „9^a, Heber ^äl)nrid), nun finb Sie

wieber gan§ gefunb. S3Io| (SilbermannS ©efpenfter*

fd)immel bürfen fie nid)t metjx reiten. %a§ ift näm*
lid^ ein ausrangierter Bi^^w^G^ut unb !ünftUd) gum
5(bwerfen {)eranbreffiert. . .

."

^ bu öerbammter ©übermann, bad)te id). 5tber

id} War frof), ba^ id) wieber fo leiblid) auf bem ®amme
War. ©in bi^d)en fd)Wad) ging'S nod), unb mein

33urfd)e mu^te mid) auf bem SBege nac^ meiner SSoi^=

nung ftü^en, fo taumelig war mir. SßenigftenS liattc

er eine erfreulid)e 9?ad)ri(^t.

3 6 e ( 1 1 (j , „Sap Xva^alüat" 13
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,,^crr ^fennrtd)," fagtc er öttn^^nb, ,,bcn ©U6cr=

mann i^aben jie gejlern abenb f)tnter bem ©prt^en'

^auje öerttjarnjl."

„SSer, bu £ümmel?"
„^a, id) tüexB ntd)t tt)er. @§ \oUen gweie gettJefen

jein, aber \\e jtnb im "^unteln nid)t erfannt gett)orben.

Slber bem (Silbermann ^d)ab't'§ ja nid)t§, n)enn ber mal

ben ^udel boll triegt."

„'^a§ ift rid)tig, iS^^brefeü, e§ !ann il)m gar nicf)ts

fd)aben."

„^a, ^err ^fennric^," fu{)r i^enbre^Ü fort, „unb

bann ift aud) unfer 3Seit)na(i)t§gaut ange!ommen."

„SSa§ benn für ein 2ßei^nad)t§gaul?"

„Sßon unfer gnä'gen fjrau Xante: ein SSrauner,

fieljt ^onorig au§ unb fri^t tvie 'ne 9laupe. ^a§> ift

ein tapitalüie:^."

©0 tvax e§ aud). Staute Äierfd)ner tjatte fid) nid)t

lumpen laffen. (Sin paar Xage fpäter Iie| id^ ben

braunen am ©rferfenfter be§ S3ürgermeifter§ öorüber=

tändeln, unb er bodte nid)t. 5lber aud^ Stnnd^en fa^

nid^t am ^enfter unb l^ä!elte. . .

.

^fJein, fie fa§ nid)t am ^enfter. SSater S3ürgermeifter

lüar ifjinter bie SSielfeitigfeit i!)rer ^ergengintereffen

getommen unb '^atte fie nad) 33erlin ju einem £)n!el

gefd)idt. 'Sia l)at fie bann fpäter einen braöen SJlann
|

ge:^eiratet, ber mit 2id)tern unb Seifen I)anbelte,
'j

unb ^at bie @efd)ic^te üon bem 3Kar5ipanpferbd)en

unb bem, tva§> öoranging unb folgte, n)al^rfd)einlid)

balb öergeffen. ^ei mir ging e§ übrigen§ aud) rafd).

9Kid) erfaßte eine neue gro^e ßeibenfd)aft gu bem
braunl^aarigen Märd^en beg ^errn Ülabufd)!e —
aber tüie biefe ^affion öerlief, will id) nid)t erft

erjä:^Ien. ©in 2Seil)nad)t§gauI fpielte !eine ÜloIIe

babei. . .

.
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15 3(bfd?ie6 oon Sfröentmien

8. Stpril. — ®ie 3lu{)e be§ tam^§ Hegt hinter ung.

fein ^ogeIgeätt)itfd)er mef)r, leine auffci)teBenben 9fleb=

^ü:^ner, leine SSilbenten an ben Sagunen nnb 9)Jört)en

im SSinnentanb. ©ie legten tüei^en Stageulen, nieblid;e

Xietä^en mit rotgeränberten Singen, fa^en beim Süh^

|(i)iebe am Sßege unb jc^auten un§ neugierig nad^.

Sf^nn finb toir tuieber in S3nenog 3(ire§ unb

ba^' Seben ber ©ro^abt umraufc£)t un§ öon neuem.

(£§ ging aud) gleid) Io§: SSejuct) ber ©leltri^ität^njerle,

bie 1898 üon ber '2)eutf(i)=überjeeif(i)en @Ieltriäität^='

gefellfd)aft mit einem Kapital öon ^e^n SJliUionen Watt

gegrünbet tüurben, bü§ bi§ 1911 auf l)unbert SJliÜionen

üntvuä)§. '2)ie ÖJejeHfctiaft befaßt fict) in erfter Sinie

mit ber @r§eugung unb bem SSertriebe eleltrij(i)er

Energie für ^eleu(i)tung§^ unb ^raftgtüede, unb be==

treibt in SSuenoS Stire§ allein fecE)^ B^titralen mit einer

©ejamtleiftung öon öierunbfieb§igtaufenbunb5el)n Mo^
toatt. 1907 fd)Io^ fie mit ber (StabtöerttJaltung einen bi§

jum ^aljxe 1957 mä^renben (StromUeferung^ö ertrag

für bie ^eteu(i)tung öon ^ueno§ 2lire§, unb §al^It für

bie ^auer ber ton^effion eine Stbgabe öon fe(i)§ ^ro*

aent ber SSruttoeinna'fime. 1957 ge'^en fobann alle bei

Slbf(i)(u§ be§ SSertrage§ öor!^anbenen ©ebäube, ®runb=

ftüde, Stniagen, ha^^ tabelnefe unb fo weiter in ^tahU

befi^ über, ^a^ S3ueno§ 2lire§ „beutfd)" beleu(f)tet

rt)irb, ift auc^ eine ^^reube. . .

.

3um f^rüi^ftüd folgte id) einer ^riöateinlabung be§

^i^elonfull öon Ülabowi^ unb unternahm bann mit

i^m unb feiner Gattin eine t)übfd)e Spazierfahrt burc^

bie SInlagen beg ^arl§ ^aUxmo. ©§ toar im alU
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gemetnen ein Xag her 9lu^e für mici), bie iä) nötig Trotte,

jumal id) mir eine unbequeme SJJagenüerftimmung ge==

f)oIt f)atte, bie idf) gern rajcE) tüieber Io§h)erben mollte.

33 ei biejer neuerlidien llmfa!)rt burd) bie ©tabt be=

iud)te icf) aud^ ba§ ^au§ ber S^itwng „Sa ^renfa",

einen ^run!pataft öon fünf <BtodtvexUn mit axä^xieh

tonifd) reid) gefd)mücEter ©tra^enfront. ®er orgen==

tinijd)e ^ournaU§mu§ t)at fid) in ben legten ;So^^=

geifjnten red)t öorteüf)aft entwidelt. Sieben ber „^renja"

ift ba§ bebeutenbfte ^latt in fpanifd)er ©prad)e „Sa

S^acion", ba§> fd)on in ben fünfziger i^a^ren unter bem
tarnen „So§ ^ebates" in§ Seben gerufen, längere

3eit öon bem ©eneral 9Kttre rebigiert h)urbe unb 1862

feinen ie^igen Xitel annai)m» SSon ben beiben beutfd)en

blättern, bie in Sueno^ 5tire§ erfd)einen: „Sa ^Iata=

ßeitung" unb „5lrgentinifd)e§ Xageblatt", ift bie erft^

genannte bie ältere; beibe aber merben in fröftig

nationalem ©eifte rebigiert.

2)a tpir für ben näd)ften 3lbenb §u einem ßJIafe S3ier

im 2)eutfd^en SSerein^^aufe eingelaben lüaren, fo feien

einige S3emer!ungen über bie (Sntmidlung be§ @e«=

felligleitäWefenS unter ben 'S)eutfd)en in 95ueno§ Slireö

üorauggefd)idt. ®er auä bem früfieren S^umöerein

f)erborgegangene ©eutfdie ^lub ift ber ältefte. @r

tombe am 18. £)!tober 1855 gegrünbet, unb U)m folgte

ad^t SSod)en fpäter bk ©rünbung be§ ©efangtierein^

©ermania, ber in ber ©atle Sllfina feine Sofalitäten

:^at, hjöl^renb ber 0ub fid) auf bem jrtjifdien 9D^ai:pu

unb (S^meralba gelegenen präd^tigen S^errain ein l^err*

Iid)e§ SSerein§f)au0 mit tüeiten 9fläumen unb folibem

Komfort erbaute. 9?od) anbre ©efellfdiaftäüerbänbe

roie ber 9fluber!Iub 2:eutonia, ber Sßiffenfd^aftltc^e

SSerein, ber 9Kännergefang=, 9)?ufi!'' unb Sttieoter"

öerein, unb njie bie in 9?ofario unb in anbern ©täbten
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be^ Sanbe§ 6eftef)enben beutj(f)en SBereinigungett Be*

wetfen, >t)ie fe^r überall in Strgenttnien beutfdieä SBefen

unb 2Bir!en SSurgel gefcE)Iagen tiaben, unb mit tüeld^er

Siebe man fic^ mit bem SKutterlanbe öerfnilpft fü^It.

3u ben gefeiligen Mub§ treten 5aI)Ireid)e Sßol^I:'

tätig!eit§bereine, fo ber jeit 1857 beftel^enbe ®eutj(f)e

^anfenöerein unb ber ®eutfc^e ^ojpitalöerein (feit

1867), ber auf \itm i:^m abgetretenen Serrain beö

tran!enöerein§ 1878 ha^ :prä(f)tige ^eutf(f)e §of:pitaI

eröffnen laffen !onnte, ha^ aud) öon argentinifd)en

Orgien alg eine SO'Jufteranftalt beäeid)net tüirb. 1873 ent*

ftanb ferner, infolge ber bamalg ^errfc^enben lieber*

e:pibemie, ber 2)eutfd)e ^üf^öerein, toeiter ber SSerein

pm (Scf)u^e beutfd^er ©inrtjanberer, ber biel @egen§=»

reicf)e§ leiftet, bie Slllgemeine ^eutfd)e ^ran!enunter='

ftü^unggfaffe, ber ®ermanif(f)e SSerein. ®a§ „^rauen=

()eim" mit bem ®eutfd)en 3Baifent)au§ in S3arabero

forgt für bebürftige Sßitnjen unb SSaifen, unb ha^

®eutfcf)e @eemann§:^eim geluä^rt ben in S5ueno§ 9lire§

eintreffenben ©eeleuten 2lufna:^me, 9lat unb §ilfe.

Unter ber un^eitüollen ^zxi 9lofa§' fanb (am

12. Suni 1842) im (B<i)u\Mal ber ©(fiottifd^en tircfie

in ber ß^alle ^iebrag bie erfte !onftituierenbe S?er*

fammlung ber beutfc^en ©emeinbe ftatt, unb §e:^n

:3af)re f^äter bie Eröffnung i:^re§ erften ®otte§:^aufe§

in ber (Stalle be SJJal^o. ®amit mar aud) ber 93eftanb

einer beutfcE)en ®(f)ule gefici)ert, bie biete i^a^re auf

bem Sßoben ber ©emeinbe bei ber ^irc^e inftaltiert

mar, big ficf) 3tnberungen notmenbig macf)ten, bie bon

tü(f)tigen beutf(i)en 9Jiännem eingeleitet unb burc^*

gefü:^rt mürben, fo ha^ ha^ ^eutfd)tum in S3ueno§

Slireg :^eute auf eigenem @runb unb 93oben bier gro^e

©d)ulen befi|t: in S3eIgrano, in ber ©alle (gcuabor,

in ber (S^oIIe ©ompallo unb in SSarraca^. —
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%tt 9. ^pxit toat unfer legtet 2:og in S3ueno§ 3lire§.

@t begann mit einem 93ejud) ber ©efrierfleifc^anftdt

„Sa 9^egra" ber ^irma ©anjiaena, ein Xlntemet)men,

ba§ an 6Jrofeartig!eit ber (£inri(f)tung ben fierül)mten

(£{)tcagoer 9Kajjienfd£)Iad)t^äujern nic^t nac^ftefit. Sind)

f)ier ber gleiche SfJiefenbetrieb, ba^ SSeftreben fd)merä*

lofer Rötung be§ (S(f)la(i)tti{ef)0, ein unermübli(f)e§

i^neinanbergrcifen öon 3D'lenj[(i)en'f)anb nnb SO?afd)inen,

nnb i}iex tvie bort ber gleict)e auf bie Sleröen fallenbe

marme Slutgeruc^.

@ine Üeine ^afenrunbfatirt auf ber i^adit be§

^röjibenten folgte, bei ber lüir aui^ ba§> gur^eit t)ier

öor 9ln!er liegenbe ^olarfc^iff „^xaxn" fef)en tonnten,

ba^ biefer 5lage feine ^a'i)it bnrtf) bie 3KageI{)aen§*

ftra^e nac^ ©on g^rangi^fo ontritt. SSir {)ielten an ben

großen 9)lü^Ienit)er!en 9flio be la ^lata, tt)o nn§ ber

SSorfi^enbe be§ 9luffid)tgrat§ §err 9lIfrebo ^irfdC) unb

ber teitenbe '2)ire!tor ^exi S3ut)Iing buxd) alle 9fläume

führten: treppauf, treppab, buxd) Sagerftätten, bie

aci)t§igtaufenb Slonnen 9flaum bieten, burcE) unge^^eure

Heller, gu (SntIabung^öorricf)tungen, bie in ber ©tunbe

fjunbertfünfäig Stonnen gu leeren öermögen, gu

9flutf(i)bat)nen, auf benen bie üollen äReJitfäde unauf*

Ijörlic^ lT)eitergefüt)rt itjerben, gu gigantif(i)en SJlafd^inen,

bie täglidf) fieben^unbert Spönnen ßJetreibe »erarbeiten.

9?orbamerifa tritt i)ier in bie (Srfcf)einung, ba§ SBefen

feines ©ropetriebeS, feine rafenbe 2l!tiüität, feine nie

ruf)enbe 2lrbeit§f)aft.

©in S3efud) auf bem SoHmarlt unb bem 3eutral*

fruc£)t:^of folgte, unb bann ftiegen trir am S3alE)nf|of

ßonftitucion in ben üblid)en ©jtragug, ber unS naö)

ber ©tabt Sa ^ I a t a füt)ren follte. 3"ttöc^ft fjielten

lt)ir iebod) auf ber (Station £l u i I m e §, etma neun*

jefm Kilometer öon SSuenoS SlireS entfernt.
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OutIme§ nennt ftdE) ba§ argentintfd^e iBter, bet

9Zame aber gef)ört einem jener alten i^nbianerftämme

an, bie beretnjt ba§ Sanb bel|errf(f)ten, unb bte Clmimeö,

bie nm 1670 öerntc^tet lüutben, gäljlten gu i{)ren

Sapferften. Sie fjaben !aum erJt)artet, ba^ jte ber=*

maletnft einem iöier i^ren tarnen geben lüürben; sie

transit gloria mundi.

2)ie ©eröeceria Sirgentina £luilme§ mürbe 1889

mit einem Kapital öon brei SKillionen fjranfen ge»'

grünbet unb probu§iert t)eute brei|igtaujenb ^efto*

liter SSier monatlid^. ©ie SBeinprobuftion be§ Sanbe§

tut ber S3rauerei freilid) 9lbbruc^; man trin!t ba§ S3ier

t)auptfäc^Iid) in ben l^ei^en 9Konaten, bann aber in

getjörigen ^Quantitäten (ju fünfunbätüan^ig ®entaöo§

gleicE) fünfzig Pfennig ba§ &la§), benn e§ ift hiä)t, er*

frif(f)enb unb be!ömmli(f).

®ire!tor <Btpp fe^te un§ gunäc^ft ein !Ieine§ r^tüt)^

ftü(f öor unb geleitete un§ bann burcf) bie S3rauerei.

(£» ift ni(f)t bie erfte bebeutenbe SSrauerei, bie iä) be=«

fic^tigen !onnte, lüo^I aber bie erfte, in ber iö) jebtüebe

§anbt)abung, aud^ bie geringfügigfte, burd^ mafdiinelle

SJJanipuIationen erfe|t fanb. Sludf) fjier imponiert

hjieber bie ©ro^artigfeit ber Slnlagen, ber !oIoffaIen

5Kaf(f)inenf)anen, ber Getier mit ben IRiefentonnen,

ber it)eiten ©äle, in benen bo§ S3ier unter forgfältiger

Stulnu^ung einer !Iug erfonnenen |>t)giene auf ^Iaf(f)en

gefüllt, öer!or!t, etifettiert, in Äörbe unb tiften öer*

padt rt)irb. S3efonber§ angenef)m tüirft bie blenbenbe

(Sauberteit in allen 9fläumen; e§ mac^t tüal^r^aftig ben

(Sinbrud, al^feibie S3rauerei geftern erft angelegt tüorben.

9?un ging e§ tceiter nacf) 2a Pota, ber ^auptftabt

ber ^robinj S3ueno§ 5lire§ (h)enigften§ ber bi§f)erigen—
an i^re (Stelle bürfte in S3(Übe 5ßa:^ia SSIanca treten).

Sa ^lata ift erft 1882 gegrünbet Sorben, al§ bie ^ro*
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oing iid) öon ber f){fton|d)en alten 2anheSi)anpi\tabt

Idjie, :^at jid) aber raf^ enttüidelt. ®te Sage tft tounbet:'

boll. SSrette unb f(i)öne 9löenuen, S3ouIeöarb§ unb

©artenplä^e, moberne SSauten irnb geld^madöolle

Syionumente äetd)nen 'iie in er^ö{)terem SiJJa^e al§

93uenog 9ltre§ jelbft auö. |)ier Hegen bte Uniöerjttät,

bie ©terntüarte unb ba§ ^ujeum — in jeiner ©tgenart

öielteidit ha§ interejjantefte ber SBelt.

9?atürli(i) gab e§ aud^ in Sa ^lata guöörberft wkbei

hen üblicf)en Empfang unb einen ^ee in bem je'^r

fd)önen, mit öornet)mem ®ef(i)mod eingerichteten

^alafte be§ ®ouöerneur§ ^errn (Sarcia, ber bie @e==

legentjeit tva:i)tnaf)m, um bem ^rin^en feinen ®an!

in englijrf)er <Bpxaä)e — üorgulefen. '3)er ^ring er=

njiberte in UebenStoürbigen SßSorten, unb bonn nat)m

ber 2;ee feinen f^ortgang in 93orbeauj, 9fl{)eintt)ein unb

^ommerl^, tt)ät)renb w\t bei ber üorf(f)reitenben ß^^t

lüie auf ^ot)Ien fa^en unb gern alle ©enüffe ber 3:afel

preisgegeben fjätten, um eine l^albe ©tunbe mef)r für

ba§ 5Ölufeum retten ^u !önnen. 9lber e§ wai nid)t mög«»

lid). ^mmetijm tonnten n)ir in ber ant:^ropoIogifc^en

unb etijuogrop^ifd^en Stbteilung bie (S(f)äbel einer

längft auSgeftorbenen SanbeSbeööIterung, patagonif(f)e

^OJumien unb S^iöianerflelette bemunbern, öor allem

aber bie njof)! einzig baftef)enbe ^olleftion bon 9f?iefen'=

tieren ber SSorgeit: 9?efte enormer (S(i)ilb!röten unb

tertiärer SSögel, ^noc^en unb gange ©felette be§

^jaft^pon, 9}Zegatf)erium, 5[ßt)Iobon, Stojobon unb

anbrer unge!)euerlid)er SBefen, bie man im (S(f)Iamm=»

gebiet be§ ^arana gefunben t)at S)er SKinifter ber

öffentlichen 3trbeiten, Softer Ortig be fRofaS, bie

Ferren Safone, iQuebebo unb ®ire!tor Se^^manu'*

9ätfd)e, aud) einige ^rofefforen ber Unioerfität be*

gleiteten un§ unb fparten nid)t mit erüärenben Söorten;
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aber e;^ ging ju rafci), unb |(i){teBItd) blieb aud) f)tcr nur

ber (Sinbrutf üon ettraS feltfam Übertüöltigenbem, einer

unbelannten tjerfc^ollenen SBelt prüd. ...

® ® S
2)er 2lbenb gef)örte tüieber einer ©inkbung: bie§^

mal gab un§ S3aron S3u§fdf)e ein ®iner im ^odtx"
! I n b. ©g ift bieg ber öornel^mfte Mub 5lrgentinien§,

ber gegen jlüeitaufenb ajJitglieber h^^^'i ber Eintritt

Joftet fe(^§taufenbfe(f)§^unbert f^ranJen, ber i^ai^re^*

bettrag brei^nnbertfecf)jig granfen. ®er ^Ivib ift fe^r

reic^; man fagt, ba'^ er mef)r al§ brei 9JJiIIionen ^e[o§

$5a^re§einna:^men f)abe, it)a§ immer{)in mögliö) ift,

ha if)m bie gangen ©eminfte be§ in Slrgentinien mef)r

nodf) at§ bei un§ in 3lnfpmc^ genommenen Siotalifatorä

aufliefen, i^ebenfall^ beji^t er umfangrei(f)e ©runb*

ftüde, unb fein Sßerein§f)Ou§ in ber f^Ioriba repräfentiert

allein f(f)on ein ftattlid^eS SSermögen.

®er ^atoft ift opulent gebaut, aber er jd)eint hzn

Mubmitgliebern nici)t gu genügen, benn man lüill i:^n

!uräer()anb ber ©tabt fd)en!en unb fic!) ein neue§, noc^

foftbarereg ^eim frfiaffen. SSielleiöit tDirb e§ aucf) ge*

fd)mactöoner aU ha^ bi§?)erige, ba^ bei aller SSer«=

jc^tüenbung an tt)eiBem unb farbigem SJlarmor, an

©olb unb Dnt)j, ttjertöollen ^raperieen, ©emölben unb

©Maturen öon Sllleifterl^anb bie ^Ijl^fiognomie eine§

:pro^igen (Smpor!ömmIingg trägt, i^rre id) nid)t, fo

ift e§ öon frangöjifc!)en Slrc^ttetten erbaut ttjorben,

iebenfallS ift bie gange :3nneneinridf)tung burcf)au§ in

frangöjifcf)em (Stile gefjalten, unb gtoar mact)t e§ ben

©inbrud, al§ ^aht man ben ®e!orateuren gefagt:

founbjo öiete SOflillionen barf bie ©ef(f)i(f)te !often —
nun Io§ ! ... @o würben benn 3itnmer öon erlefener

^oftbar!eit gefd^affen unb mit (SMpturen öon %ah
guiere unb (Memälben öon ^errault, f^antin^'Satour,
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fRo'qhet, ^imem^ Slranba, S3ougereau unb anbeten ge«=

füllt, aber e§ fam feine öorne^me ®efd^Ioffent)ett babet

{)erau§. '2)er gro^e (S^jaal mit feinen fd^önen ©obeling

:^at mir nod) am beften gefallen, and^ ber üeine (Speife»=

faal, in bem mir binierten, ein 3^^^^^ w Empire*

gef(i)mad mit tüunberöollen ^Jidbeln, aber entftellt

burd) ein für(i)terlic^e§ ®edEengemäIbe. ^m übrigen

fpeift man üorjüglid) im i^odeiflub. ®a§ ®iner, ha§

S3aron 58u§f(i)e un§ gab, njar ebenfo au^gegeic^net n)ie

ein anbre§ !Ieinere§, gu bem micf) @raf ®ön"f)off ge*

legentlic^ gelaben f)atte. fSox bem ^oä) be§ tlub§

macE)e icf) alfo meine Üleöereng. .
•.

.

Sßom Mub au§ ging e§ in baä b e u t f d) e

Sßerein§'£)au§ gn bem f(i)on ertüä^nten 93ier='

abenb. 'Sa mar benn bie gefamte beutfc^e S^olonie

öerfammelt unb in um fo fröf)Ii(i)erer (Stimmung, aU
man bem ^ringen melben !onnte, ba^ am. Slbenb

üor^er ein beutfc^er ^lottenöerein in Slrgentinien unter

bem 55orfi^ ber |)erren ^ermann %iaxU unb öon

9fteibni^ (le^terer Sßertreter ber 91. @. @.) gegrünbet

morben fei. 'Sie Sfläume be§ ^lub§ maren f)übfd) be^

foriert, bie 2;ifd)e mit SSIumen gefd^mücEt. ^m hinter*

grunbe :^atte bie 9JluniäipaIfapene %ta^ genommen
unb fongertierte. Sie SSor()ane am ©ingang unb bie

gro^e %te\ype ^aite man in einen SBintergarten ber*

manbelt. i^m ^auptfaale waren öor ber S3ü{)ne bie

^a:^nen ber fämtti(i)en beutf(i)en 55ereine aufgeftellt,

in ber SlJlitte baS' Scanner be§ Seutf(i)en äl^änner»»

gefangöereinö 33ueno§ Slire^, gu beiben (Seiten bie

^a^nen ber ©ermania, be§ SturnöereinS unb ber

Steutonia, ba^inter bie beiben feibenen 3^at)nen be§

Seutfdien 5?Jännergefangöerein§. 5luf ber S3ül)ne felbft

l^atte :^inter einer SSIumenöergierung ba§ Or(j^efter be§

„(£a:p 2;rafalgar" $Iafe genommen.
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8(^nen fönten fid) ber @ad unb bte anfto|enben

5Räume fortjte ber ©arten; im SJorätmmer fanben ftd) bte

9KitgIteber ber SSerein^borftänbe gufammen, bie bem
(55afte üorgeftellt werben foHten. ^rtnj |)einrt^ traf

!urä nad) neun Vi^x in 93eglettung beö ©efanbten unb

ber |>erren be^ ©efolgeä im 0ub:^aufe ein. ^a^bem
bie Sßorftellung erlebigt mar, näi)m er an einem 2;ifcf)e

in ber 9Kitte be§ (Saale§ ^la^; gu feiner 0ie{f)ten fa§

ber ^räfibent be§ ®eutfd)en ^Iub§, gu feiner Sinfen

ber ©efanbte.

9Jad) furger 3eit gwanglofer Itnterl^altung bei einem

(Bla\e ^ier, für beffen flotte^ ^erbeifdiaffen bie ®te*

marbä be§ „Sap Srafalgar" forgten, er:^ob fid) ber ^rä*

fibent be§ 0ub§, 93an!bire!tor |)errmann, bantte bem
^ringen für ben 93efu(^ unb f(f)Io^ mit einem ^od) auf

ben ^aifer. (Bttoa§ fpäter erfjob fi(f) auc£) ^rins §einricE),

um ficf) mit lernigen SSorten an bie StniDefenben gu

menben unb ungefäf)r folgenbe^ gu fagen:

„5!}leine Ferren ! Stuf ben SSergen bei SJJenboja fa^

ic^ ein 'iSentmal, ba§, öon argentinifö)er ^ünftlert)anb

gefertigt, an ein (Sreigni^ erinnert unb SfJüdblicfe tvaä)"

ruft, bie aucf) bie SSöIfer (£uropa§ in i^xex gef(i)i(^tli(i)en

©nttüidlung burcfigemad^t tjaben. Sßo immer ein S5oI!

fid) jur ^rei:^eit unb Unab:^ängig!eit
burdigerungen ^at, ift e§> t e b e n § f ä I) i g geworben.

SSon 5lrgentinien !ann man getüt^ fogen, ba^ e§ feine

Seben§fäf)ig!eit aU (Staat^wefen erliefen f^at igenfeitö

ber torbilleren Ijobe id) mit ig^ren ^ameraben üer»»

!e{)ren fönnen. Sßo auc^ immer ®eutfd)e gu finben finb,

ba t)aben fie burd) i^re 3"öerläffig!eit, burd) i^re

9lrbeitfam!eit unb burd) i^ren ©ruft fid) eine ©teUung

erworben. S3ei meinem 3lufentt)alt in bem Sanbe

jenfeitg ber 5lnben wie bei ber Üleife burd) Slrgentinien

I)abe id) beobad)ten tonnen, ba| biefe Sänber, wie bie
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ganje 3BeIt, ötel 9?aum bieten für alle 'Nationalitäten,

fo ha^ fte n e t b I ä nebenemanber arbeiten ?önnen.

(Sie, meine Ferren, bie ©ie :^ier in Slrgentinien leben,

l^elfen auc^ Sie bem Sanbe gu einer weiteren ftetigen

©ntlüidlung, feien Sie treu ben ©efe^en be§ Sanbe§,

treu in l^^rer ^flid)terfüllung, bleiben Sie beutfd)

bi§ in bie ^nod^en, tragen Sie aber auc^ bagu bei, ha^

Slrgentinien in ^rieben feine 5lufgaben erfüllen !ann

SSäf)renb meine§ ^iefigen 93efucE)§ finb mir unb ber

^ISringeffin öon ben 93e:^örben unb bon ber iöeöölferung

tagtäglicE) fo biete iöemeife ^erglidier 9lufmerffam!eit

juteil getüorben, ha'^ e§ mid^ brängt, bafür meinen

aufri(i)tigen '^ani auSgufpredjen , aud) ben meiner

f^^rau. HJJeine Ferren, e§ ift mir eine groBe greube

gelrefen, ha^ Sie bor einiger 3^^* in fo gro^^ergiger

3Beife gu ber notionalen g^Iugfpenbe beigetragen f}äben.

Sie unterftü^en bamit ein gewaltiges SBerl, ba^ bem
SSaterlanbe biet S^u^en bringt. @§ freut mic^ aucE), ba^

©ie einen g^Iottenöerein in§ Seben gerufen fjaben.

©eftern er:^ielt iä) bie ©epefdie feiner ©rünbung, bie

mid^ bon ^erjen frot) geftimmt :^at. 2)er :^eutige 2lbenb,

an bem Sie mir erlaubt :^aben, in ^fjiet 9)litte gu tüeilen,

gilt bor altem bem beutf(f)en ©efanbten; e§> ift ber te^te

Stbenb, ben aud) er auf argentinifc^em S3oben berbringt.

S3aron S3u§fd)e '^at üiel im beutfd)en i^ntereffe gearbeitet,

mel^r bietteic^t, al§ i^tinen befannt ift. ^ä) ^al)e ben

^errn @efanbten fd^erj^aft mein gutes 65ett>iffen genannt

unb bin if)m ban!bar für bie 5trt, mie er mir lüätjrenb

meiner 2lnit)efent)eit gur Seite geftanben l^at. ^d) f^red)e

;^nen, §err ©efanbter, t)ierfür meinen ^anf auS.

Steine ^exxen, id) bitte Sie, fid) bon ben Si^en gu

ergeben unb mit mir ein^uftimmen in ein breifad)e§

^urra auf ben ^errn ©efanbten, auf bie 2)eutfd)en in

S[rgentinien unb auf i^ren tjiefigen 0ub. , , .".^
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35a§ ^urra tt>urbe Begetftert aufgebracht unb lang*

onfjaltenber Söeifaß ber 9flebe beg ^rinjen gefpenbet. —
®te ^rinäeffin tüolinte bem ^errenabenb ntd)t bei,

fonbern befud^te gur gletd)en 3^it ^it f^räulein öon

^länfner, ber 93aromn S3u§f(i)e, ^^rau ©eneraüonjul

SBobri! unb f^rau öon 9fiaboJt)t^ ba§ Dpemtiau§, tüo

jugunften ber ^enfton§!af^e be0 '2)eutfcf)en Sel^rer^

oerbanbeä eine SßoI)Itötig!eit§öorfteEung (Sfüemanng

Suftipiel „2Sie bie Sitten jungen") ftattfanb. ®ie ^rö^

fibenten be§ S^^eaterüerein^, hie Ferren 0amner,

@(f)äfer unb SBüfert, l^atten bahei mit bem ßegation§=

fetretär (Strafen ®önt)off in i^rer Soge $Ia^ genommen.
Unter benen, bie bem ^ringen im £Iub üorgeftellt

tüurben, befanb fidf) auii) eine ©e^^utation ber beutfci)en

Kolonie in Ülojario, befte^^enb au§ ben Ferren (Sd^mibt,

5)o!tor ^önig, SSrel^ermann
,

^ern)ig, @rbfe{)ter,

öon 9iofenberg«=Sipin§!t) unb ?ßaftor @ebt)arbt. 3wr

Erinnerung ttjurbe i:^m eine {oftbar au^geftattete

Slbreffe überrei(i)t, bie ein beutfd^er Mnftler, ^err

©eorg S3aftanier, entn)orfen f)atte. ©ie beftef)t au§

brei S5Iättern. ®a§ §auptblatt fteltt in feinem bilb«»

Ii(f)en S^eil ben SSilüommen^gruB ber beutfc^en Kolonie

bar: bie beutf(i)e O^Iagge bebedt öon ber ©tanbarte ber

^ringen be^ föniglic^en §auje§ unb barunter ba^ inter*

notionale glaggenfignat „SSillfommen". ^m hinter*

grunbe erl^ebt fic^ bie (Sil^^ouette ber ©tabt S3uenoä

3lire§. ®en 9JiitteIpun!t bübet ein !rei§runber ^^ilb

mit bem beutf(f)en 9flei(J)§abIer. Stuf biefem IXntergrunb

ru'^en bie Wappen be§ ^ringenpaare^, ba^ preu^ctie

unb ba§ ^effifd^e mit ber ^önigSfrone barüber: ba^

Äönig§t)au§ getragen öon ber beutf(f)en Station. ®ie

Snfci)rift auf bem ß^renfd^ilb befogt: „(Seiner fönig-

Iid)en ^o'^eit bem ^ringen ^einrid^ öon ^reu^en gur

Erinnerung an feinen SSefud) in Strgentinien im
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^a^rc 1914, gertJtbmet öon ben bcutfdjen SScretnen in

SSuenog 3lite§." ®iefe |)ulbigung rt)irb nod) finnbilb*

HdE) auigebrüdt buxd) je gtüei Q-üngliitgSgeftaÜen, bie

gu beiben ©eiten ben unteren 9lanb abjdfilte^en: ^n^

buftrte unb ^anbel, Sßiffenfc£)aft unb Äunft, fotüte burd)

ein reigenbeg ^inberpär(f)en, ba§ bem ^rinsenpaar

einen SSfumengrufe rei(f)t: aucf) bie i^ugenb, ber ^leidE)*

tum ber beutj(i)en Kolonie, bringt i:^re ^ulbigung bar.

@ingerat)mt jinb biefe ®arftel(ungen in bop:peIter Sßeije:

bie innere Umfaffung bübet ein Iateinij(f)e§ §, befjen

beibe Säng§bal!en mit ben Sßap^en öon 3lrgentinien

unb 95ueno§ 9tire§, fotuie mit Slbbilbungen öon ^eröor*

ragenben ©ebäuben ber beutjd^en Kolonie (^ircEie,

@ermaniaf(f)ule, ^ojpital, ^eutfd)er flub, Xeutonia

unb ©eemann§:f)eim) gejd)müc!t jinb; bie äußere llm»=

ra^mung tüirb burcf) ein in ben färben ber adepubli!

get)altene§ SSanb mit ber argentinifd)en ©onne in ber

@de unb einer (£i(i)enlaubgirlanbe gebübet. 9luf bem

Untergrunb be§ S3tatte§ finb Sßergi^meinnid)t au§^

geftreut, eine garte 9Jla!)nung: ^erge|t un§ nid^t im

Sluälanbe. 'S>ie beiben anbern S3Iätter jinb für bie

Unterfcfiriften ber SSerein§üorftänbe beftimmt. ©ie

tragen in gefd)madöoIIer Umrat)mung map^jenartige

©innbilber ber einzelnen 58ereine, bie, obroof)! alle

eigenen fielen nad^geljenb, boä) in i^rer @efamtl)eit

ba^ 2)eutfdE)tum öertreten. %a§> gtüeite ^tatt i[t

in ben f^arben be§ SSap:pen§ ber ^ringeffin $^rene ge*

flauen unb geigt auf ber oberen Umranbung ben füb*

Ii(i)en ©terntiimmel unb ^almengmeige. ©o büben

bie aucf) in ber !ünftIerifdE)en 5lu§füf)rung öollenbeten

SSIätter ein mürbige^ unb f(i)öne§ (£rinnerung§geid)en

an ben Slufentf)alt be§ pringlid£)en ^aare§ in S5ueno§

9lire§. @ine befonbere ^reube mürbe bem beutfc^en

SSerein an jenem 3lbenb nod) burc^ bie SiJlitteitung
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juteti, ba% bex fürftlid^e SSefuöier ba§ ^roteftorat über

ba§ beutf(f)e (3eemann§f)etm übernommen '^abe.

©rft gegen 9Jlttternad^t öerlie^ ^rinj ^einridE) ba§

tlubf)au§, um fidE) an 93orb be§ „Kap Strafdgar" jofort

gu einem neuen Slu§flug p ruften: bei feiner gottlob

bett)unbem§rt)erten 0iefunb:^eit fd)eint er ba§ @efü{)I

ber ©rmübung überfjaupt nic^t ju fennen. @r beftieg

ben argentinifd^en Storpebogerftörer „ßatamarca" unb

fu^r in ber ^aä)i natf) SJlonteöibeo :^erüber. 'Site^mal

üersic^tete id^ mit Iebf)aftem ^an!e auf bte 9Kitreife.

^d) hJar einfad^ jum Umfallen — unb ai§ iä) in meine

Sabine trat, fiel idf) auä) um: bireft in§ 93ette. . .

.

® ® ®
SBenn man nadf) ber S3efud)§reife bei ^ringen

^einrid^ bie (Stimmung in 3lrgentinien beurteilen foltte,

!önnte man fie gar nid^t anber§ aU in t)o{)em SKa^e

beutfdf) f r e u n b H d) be^eidinen. Sößir miffen, ba§

biefe 9fleije feinen offiziellen ©{)arafter befaB : immerl)in

fonnte man er{)offen, ba% fie bie §a{)IIofen SSerfucf)e,

ben beutfcf)en (^eift bem Iateinifcf)='amerifanifdE)en

n ä :^ e r äu bringen, erfolgreid^ öermel^ren mürbe. ®a§
ift aber feineStoegS ber ^all gemefen.

(£in§ mu^ betont merben: bie Ütegierung f)at feit

^Beginn be^ europäijd)en Krieges an it)rer ftrüten

Steutralitätgerüärung burd£)au§ feftgetjalten. ^a§
argentinifdfie Sßol! in feiner (Uefamt:^eit aber nal^m öon

öornl^erein (Stellung gegen 'S)eutfd)Ianb. '3)aran

mar nid)t allein ba§ aIbern*äärtHd)e (5t)mpat{)ifieren

ber Oberfd£)icf)t für frangöfifd^eg Sßefen f(f)ulb, fonbem
loieberum ber SJJangel etne§ teIegra:p:^ifdE)en ^aö)"

rid)tenh)efeng auf beutfcf)er ©runblage. @§ !ann gar

nic^t oft genug mieberfjolt werben, toie unge{)euer un§
bie :^odf)mütige 9lblef)nung jebeg (£influffe§ auf bie

au§Iänbifd)e ^refje gefd^abet f)at. 91B id) bei 95eginn
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he^ ^ege§ mit einem ber in biefer SJejtel^ung leitenbcn

SKänner fjragen öf)nlic^er 2lrt bejproc^, tourbe mir gut

2(nthJort: „Unfre ©iege hjerben bie Beften Dementis

fein." ... Seiber Würben fie ba^ aber ni(!)t, benn

unfre ©iege h)nrben im Slu^Ianbe entnjeber unterbrücEt

ober in entfprecEienbe SiJieberlagen öertoanbelt. <Bä)on

auf ber legten Stagung beä 9iei(i)§öerbanbe§ beutfdier

treffe {in Seipgig ^rül^jal^r 1914) njurbe öon fad)"

männifd^er (Seite bie 93egrünbung eine§ reinbeutfd^en

lapitalfräftigen Sflac^rid^tenbureaug geforbert: gerabe

für ©übamerifa eine abfolute S^JotttJenbigfeit. Kartelle

be§ SBoIfffd^en SSureauS mit ^atia^, 9fleuter unb äl^n*

Ii(j^en Sügenfabrüen finb ben S^eufel tva^ loert.

9flicf)tig ift, ba^ bereite (£nbe Sruguft 1914 fid) bie

größeren S3Iätter 2(rgentinien§ gegen ba§ ewige ©iege§==

geffunter biefer 5tgenturen ^u fträuben anfingen.

„Ultima Sflatio" begann ba^ telegrapt)ifc^e 9KateriaI

forgföltiger gu überprüfen, im „9iacionat" machte

SJlariano be la Sflieftra auf ben öielfad)en Sßiberfprud)

5n?if(f)en ben franäöfif(i)en unb englifd^en 9fJa(f)ricf)ten

aufmer!fam, „Sa ^renfa" naf)m 5(nla|, bie argentini^

fd)en ßJefanbten in ben un§ feinbtid^en Säubern gu

größerer Obfettiöität gu ermat)nen. ^n bem in 93ueno§

3lire§ erfc^einenben englifdjen „(Stanbarb" öeröffent=

lichte ein §err SS. (S. ©gerton fogar einen offenen 93rief,

in bem er ^roteft bagegen erl^ob, ben ^^einb in ben

9tugen anbrer ju erniebrigen. Dffen fid) aU ©egner

2)eutfd)Ianb§be§ei(^nenb, 'i)aite er boc^ benSKut be^SSe^»

fenntniffeö: „Sßäre id^ nic^t ßnglönber, fo möd)te id)

nur ein ®eutfd)er fein" unb fügt fiingu: „SBar fd)on

ein übermäd^tigeä 'S)eutfd)Ianb ba§ ©efpenft unfrer

9^äd)te, um loieöiel unerträglidjer würbe un§ erft

ein übermäd)tige0 ^ran!reid^ ober 9flu|Ianb erfd)einen,

Wenn e§ biefen Staaten einmal nid^t met)r beliebte,
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mit uns in fjreunbjcfiaft leben ä« ttJoUen , .
." „Sa

2:tibuna" fanb gleid^faltö tDürbigenbe SBorte für

^eut|(f)Ianb, ebenfo ba§ „2)iai:io be la ^lata" im ^Jad)*

barftaate Umgual^, tvä^xenb bie meiften übrigen S3Iätter

SlJlonteöibeog jid^ in bcn gemeinften (Bd)ma'^ungen ber

beutf(i)en ©ad)e überboten.

Unb bann !am bie 6Jef(f)id)te mit bem argentinif(i)en

SSi^efonfuI Zimmer in ^inant, einem SSelgier, ber im

9{uguft befanntlid^ al§ gron!tireur erfc^offen würbe.

S)ie argentinifc^e 9flegierung l^at inätüif(f)en bie 9tn*

gelegenfieit unterfuc^en laffen unb ift §u ber Folgerung

gelangt, ha^ nacf) Sage ber (Sac^e ein bipIomatif(f)e§

Eingreifen i:^rerfeit§ fic^ n i c^ t retf)tfertigen laffen

tt)ürbe. 9110 bie ^a(i)xiä)t aber naä) S3ueno§ 9lire§ ge«=

longte, bena'^m fitf) bie S3eööl!erung lüie blöbfinnig,

unb aud) bie SSIätter be^anbelten ben SSorfall, tro^*

bem bo§ SJöIferred^t bur(f)aul auf feiten ber ®eutf(i)en

tüor, fo einfeitig unb gogen bie Erörterungen bgrüber

fo in bie Sänge, ba'i^ beftimmte 9tabau!reife in S3ueno§

Slireg nod^ im ®ejember eine antibeutfd^e nä(f)tli(^e

funbgebung planten, bie nur burd^ ba§ red^tgeitige

Eingreifen ber ^olisei öereitelt mürbe, ^am e§ boä)

jogar ba^in, ba^ in tjollftem Ernfte einige SSIätter

f(^Ieunige — ^rieg^erüärung an '2)eutfc£)Ianb öer^

longten! SBeiB ®ott.

^e^reben unb |)e^arti!el an§ ben miferabelften

^reBerjeugniffen ber benacf)barten 9fle:publi!cn finben

willige Slufna^me. Ein brafüianifdfier ^Ibmiral, ber

für^Iid) au§ Europa nad) 9iio f|eim!e:^rte, öer^apfte über

feine Einbrüde begüglid) be§ 3SeIt!rieg§ ein Uöbe^ Effat),

in bem er nac^mie§, ba^ bie fortfd)reitenbe ^olonifation

^eutfd^Ianbg unbebingt jur Einöerleibung ©übbrafi^

Iien§, ©übd^ileS unb be§ argenttnifd)en ^atagonien

fütiren muffe ! 5^oc^ toller ging ber frühere brafilianifd)e

3 a e 1 1 i ^ , „eap Xxa^aldav" U
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©efanbte im ^aaQ, ^err $ereira be ©raca %cani)a, tn§

ßeug, ber in Slnlel^nung an eine Sinterung ßf)ur(J)in§,

ein beutf(f)er Sieg JDÜrbe auä) ha§ @nbe ber Un*

aB()ängig!ett ©übamerüa^ fein, gu getüdtigen fRü«=

ftungen ber bret großen Ülepublüen gegen ®eutf(i)tanb

aufforberte. Itnb folc^e Seute nimmt man in 9lrgen==

tinien emftfjaft; nnr bie „^renja" fjaite bie ©ourage,

^errn @raca Wcaxii)a bie SBaf)rI)eit gu fogen.

Über bie rt)irtfd)aftli(i)en SSerl^ältnifje Argentinien^

jeit ÄriegSbeginn fprid)t fid^ ber S3rief be^ ftänbigen

9)litarbeiter§ einer fjanjeatifdien ß^itung au§, ber mir

frennbli(i)ft gur SSerfügung geftellt hjnrbe. (B§ f)tx^t

ba unter anberem:

„:^mmer metir ma(f)en bie f^olgen be§ ^riege§ jid)

im t)iej^igen Seben geltenb, menn gleid^ ba^ ^rgfte

burd) ba§> SSerbot ber ®otbau^fu:^r öermieben Hjurbe,

nämiid) ein weiterer Slbflu^ öon (3olb, ein Äennäeid)en,

bog jeit faft einem ^a^t bem ^inanjmar!t 3trgentinien§

Hein ©epräge aufgebrüdt tiatte. ^m ^ai)xe 1912 nocf)

h)ie§ ber ©tanb ber ^onöerjionStafje äh)eit)unbert«=

jiebenunbj'e(i)ätg SKillionen ^ejo§ (3olb auf, um im

^uli 1914 auf runb i)unbertneunäig SJiillionen ^efo§

&olb mieber angelangt gu fein. %a^ 9tu§fu:^röerbot

be§ gelben SKetallö bemirüe bann ein mer!(i(f)e§ 9ln»=

tt»atf)fen be§ ©olbbeftanbeg in ber ^onöerjion^laffe,

ber laut bem legten 9tu§tt)ei§ ä^ei()unbertäh)anjig ^iU
lionen ^efo§ &o\b bereits lieber überj(i)ritten f)atte.

3ßa§ aber burcf) SSerbot ober ©ebot fid) nid^t öer*'

mefiren lä^t, ba§ ift ber © (f) i f f § ö e r ! e 1^ r, unb

biefer ift im Saufe ber legten 9}lonate immer mef)r

äurüdgegangen. %en ^afen öon S3ueno§ SlireS liefen

h)äf|renb ber legten ;3a:^re monatlid) ettva f)unbert^

ad)t§ig big gtoeil^unbert Dampfer öon tlberjee an;

au^erbem erreid^ten bie bire!t nad) ben übrigen ^afeu"
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orten, tüte S9af)ta SSIanca, fRofarto, Sa Pata, (Santa ^e,

fai^renben 5)ampfer bie ftattlid^e ßo^I öon breifeig.

i^efet fd)n)an!t bie (SJefarntjatj! ber üon Überfee ein*

laufenben ®am^fer gmijdEien fed)äig bi§ a(f)t5ig im
9JJonat, eine SSerminberung, bie auf bo§ argentinif(i)e

2Birtf(f)aft§Ieben nicE)t ol^ne ©influ^ Bleiben fann. '2)a§

gon^e hjirtf(i)aftlid)e Seben biefer größten fübamerifa*

nifd)en Sdepubli! ift aber auf bem ©jport feiner Sanbe§=«

probutte aufgebaut, öon benen an erfter ©teile (SJe*

treibe, Wai§, %ki'\ä) unb SBoIIe fte^en. ®ie SSerfa«»

bungen fallen in bie SUJonate ^ejember big ;^uli, ftefien

olfo öor ber %üx, benn in ben nörbli(i)en ^roöinjen

be§ 2anbe0, in ben tropifd^en ^Regionen, beginnt be=

reit§ in biefen Xagen ber (Sd^nitt öon Seinfaat. ©e*

lingt e§ nun ni(f)t, im SSerlauf üon stoei ?Olonaten ben

©c^iff§üer!ef)r gu beleben, fo mu| fidE) in ben !ommenben
SKonaten ein ftf)tt)erer %xud in ber argentinifcEien Sanb==

tt)irtfd)aft geltenb mad)en (tt)a§ instüifc^en gef(^ef)en

ift; ber ^rief ftammt öon @nbe SfJoöember), benn bie

großen ©etreibeejportpufer bürften mit 9(n!äufen

prüct^altenb unb mit ben aU gang unb gäbe betrad^teten

SSorfd^u^Ieiftungen an bie foloniften auf ba^ ^onto

ber fommenben (Srnte notf) gurüdlialtenber fein. ®a§u
!ommt, ba^ bie eingangs erh)ät)nten fed£)äig bi§ ad)tjig

ie|t monattidE) laufenben 'J)am:pfer nict)t einmal fämt*

lid) für fjiefigen ©jport beftimmt finb, ba^ öielmei^r

äotitreid^e für 3fled£)nung ber englifdien unb franjöfi*

fc^en 9legierung fidf) barunter befinben, bie ^ferbe, ©e*

frierfleifd) unb neuerbingS S^'^^^ üerlaben- ^rantreidE)

taufte in biefen Ziagen ac^tjigtaufenb Spönnen argen*

tinifd^en Bwcfer, toop eine befonbere fßegierungS*

erlaubniS nötig tvat, benn ber ©j^ort öon ß^der ift

nid)t geftattet, fonbem er ift für ben ^onfum be§ Sanbe§

felbft beftimmt. ^er fet)Ienbe SSebarf :|3flegt öom ?lug*
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lonb gcbedt ju »erben, «nb ä« blefem Si^^t^c W'ttb für

eine beftimmte CluaUtät ein ^adtiia^ auf ben 3^1
benjüligt. ^n biefem Qfal^re ftellte ficf) aber ein großer

Überfd)ufe an S^d^x i)erau§, fo bafe bem ßjport !ein

|>inbemi§ im Sßege ftanb.

^er 2)eutf(f)e I|at :^ier unter bem beifpiellofen unb

grengentofen ^affe ©nglanbS unb f^ranfreicf)^ unenb'=

1x6) ju leiben, ^d) Witt gang abfegen öon ber täglidien

iBrunnenöergiftung burd) ben Äabelnadfjrid^tenbienft:

bie 2)eutf(f)enöerfoIgung maä)t ficE) auf ollen

Gebieten geltenb. Stile beiitfd^en Stngeftellten in eng«»

Iif(f)en unb franäö|ifcE)en Käufern finb entlaffen hjorben,

auf S3efe^l ber betreffenben 9flegierungen ; alle beutfdfien

Slngeftellten bei ben unter engnfd)er unb franäöfifd)er

SSerttjattung ftel^enben ©ifenba^nen, alfo öffentlichen

argentinifd)en SSerfe^röinftituten, '^at ba§ gleiche ©d^id*

fal ereilt. SSielfad) :^at man i^nen nur ba§ ©el^alt hx§

jum ^age ber ©ntlaffung gega^It, anbre mit einem

9Konat§ge:^aIt abgefpeift. Unb unter biefen Seuten

befinben fid) ^amüienöäter, bie gum Xeil f(f)on fünf«-

^eijn big jtüanjig Sa'^re il)re Slrbeit bem betreffen-«

ben IXnternel^men gen)ibmet l^aben unb mit fünf"

unbärtjanjig ^ai)xen ben Stnfprud) auf ^enjionierung

er'^alten t)ätten! ®ie f)iefige S^tegierung fdjföeigt unb

tat hi§i)et n i d) t §

!

S)en ©ipfel ber englifd)en Unöerfd)ämtf)eit aber

bübet e§, ba^ man öor einigen S:agen öffentlid^ in

unferm englifdien ^Blatte ,©tanbarb' erKarte, ba^

f|iejige englifdje Äonfulat unb bie englifd)e ©efanbt"

fd^aft rtjamten i:^re Sanbileute, beutfd)en 3"«^^^ S"

laufen. (@§ gibt in ber ^rouinj einige in beutfd^en

^änben befinblidie ßi^^^^ii^bereien.) %a§ englifd^e

9iegierung§üerbot ber beutfd)en B^^^^^^wfW'f)^ f^i ^^^^

nur au§ ©rünben be0 5öot}!ott§ erfolgt, fonbem el
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liege Begrünbete (Sorge öor, olle für (gngknb beftimmten

beutj(i)en BucEerfenbungen tüürben öergtftet ! ! Sßä^renb

fo alle SJlittel, felbft bte öerä(f)tlt(f)ften, angewanbt

tuerben, um un^ ®eutfcf)e ju öerbo(^tigen unb unfre

(grfolge auf bem ©(f)lacf)tfelbe gu üer!Ietnem ober gar

in i^r ©egenteil ju öermanbeln, ge^t in bem !)ieHgen

SSoIf langfam, langfam eine SBanblung üor. SJian glaubt

nid^t me^r of)ne h)eitere§ alle jene ^re^Iügen unb gibt

ber (Stimme ber SSernunft ®ef)ör. ©n gro^eä SSer"

bienft t)at jid^ ber Herausgeber ber beutfc^en ,2a

^kta*=3ßitung' erlt)orben burd) bie QJrünbung eineS

in fpanifd)er ©pracE)e erf(f)einenben 9^ad)mittag§blatte§.

@§ ift in rui)igem, ni(f)t aggrefjiöem S^on Q€t)alten unb

getoinnt täglid^ an 93oben. SSiele, oiele Xaufenbe öon

©jemplaren geijen täglid) tn§ Sanb unb tragen fo jur

SBerbreitung ber SBa'^rl^eit unb pr SSertretung ber

beutfd^en i^utereffen bei. ..."

^er le^te S3rief, ben id) au§ S3ueno§ Slireö erhielt,

ift öon SJlitte 3»<ii^"öi^ batiert. @r fd)Iie^t mit ben

SBorten: „Sir ®eutfdC)e I)ier unten :^aben getan, tvaä

irgenb möglid) toar, um bie SB a :^ r 1^ e i t an ben Sag
äu bringen. 3öir t)aben un§ mit aller Äraft gegen bie

Satotnen Oon Sügen gemetjrt, bie üom 1. Sluguft ah

big f)eute über ©übamerifa :^eretngebro(^en finb, gegen

alte bie :^unb§gemeinen Säfterungen unfrer Kultur,

unfrer ©olbaten, unfrei Herrfd)er't)aufe§, gegen alle

bie untieranthjortlid^en tjölft^w^flen, burd^ bie bie

öffentlidEje SJleinung guungunften ®eutf(i)Ianb§ betört

tourbe. ?lber toenn (Sie mic^ fragen, tva^ loir erreidfit

t)aben, fo !ann id^ mtt bebenbem ^erjen nur antniorten:

^i6)i§\ ©rreid^en !önnen mir bei biefen Seuten,

benen toir fo tiiel gaben, nur etwaS, wenn föir au§

btefem furcf)tbaren ^am:pfe f i e g r e i d^ ^eröorge^en.

Unb bie fllaä)xiä)t biefeS (£nbfiege§ wirb \a aud)
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I)ierl)er itjren Sßeg finben. %ann erft fann eine neue

Stufflärunggarbeit beginnen; biä^er ^aben h)tr pro

nihilo gearbeitet, benn bie Säfterungen ber ^tinbe finb

berebter aU bie 3Sai)r:^eit. ..."

SSie rid)tig ba§ ift, erjef)e xd) au§ einem ^onöolut

öon 3ßitwngen, bie mir ein argentinifcf)er ^reunb gu*

gefanbt f)at. 2)er „©tanbarb", ba^ englij'(i)e ^auptblatt

in 93uenoä 5(ire§, ba§ ben ern)(i{)nten S3rief be§ |>erm

(ggerton gemijferma^en aU Strumpf für jeine objeüitie

Haltung wiebergegeben f)at, befi^t einen „eigenen

^orrefponbenten" in SSerhn, ber aber ganj gtüeifelloS

feinen ^la^ in ber 9fleba!tion be§ „©tanbarb" felbft f|at.

9lnber§ ift e§ ni(i)t gu erftären, bafe biefer „eigene

torrefponbent" gelegentticf) ^u metben mu^te : „'^xa^U

na(f)ri(i)ten au§ SSerlin überben^aag ftellen feft,

ba^ bie SSoüSmenge in ^Berlin eine Hlunbgebung öor

bem £aiferf(f)Iojfe öeronftaltet unb nac^ SSrot gefc^rieen

"^at." l^ebenfalB ift e§ merfmürbig, ba'^ ber Sßerfaffer

be§ 93riefe^ in SSerlin anfäffig fein tvill unb feine tennt=

niffe über bortige SSorgänge au§> bem ^aaq berief)!, '^et"

felbe §err hju^te unter anberem auä) gu berid)ten, ba^

bie Äaijerin nad) ©an^ig „flü(i)ten" mu^te, ba^ unfre

(Srfa^mannfc^aften fid) bur(i)lt)eg im 3tlter öon fünf==

unböiergig bi§ fiebenunbfünf^ig i^a^ren befänben, unb

ba'^ bei beutfcE)e „^aiferi^mu^" ber ^lud) unfrei

2anbe§ fei. „^ie 2)eutf(f)en jinb öereinjamt, tjerkffen,

öerflut^t öon ber gangen 3SeIt megen it)iex unfagboren

Ö^raufam!eiten, tjungernb, erfd)öpft, barfuß ( !)." • • •

"Sie „^fJacion" brod)te \<i)on Stnfang (September bie

9^a(f)rid)t öon ber „rt)iberftanb§fofen Hbergabe" ber

tJeftung Slönig^berg an bie bluffen unb öon bem un*

ge{)euren ©rfolg einer acfitgigtaufenb SJJann ftarlen

ruffifct)en Strmee inSflorbfranfreid); biefe ©treit»'

fröfte feien nämlid) öon 2trö)angelgf nac^ ©nglonb unb
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öon bort nacf) ^xanixeiä) gefc^afft tüorben. %ie

„^renfa", bie tüenigftenS immer leiblich orientiert ift,

gab biefe '^a6)xiä)t „nur unter SSorbet)dt" rviebex.

i)ie Üeineren 93Iätter „Ultima ^ora" unb „(0. SfJacionat"

finb objeftiber, au(f) beutj(i)freunbU(j^er, f:pielen aber

Uine 9floHe.

S3e§eicf)nenb für ba^ SSer:^aIten (£nglanb§ ift

foIgenbeS, 93ei SSeginn beä ^riege§ öerfuditen natürlich

bie beutfd)en 9)liHtärpfIid)tigen in Argentinien nad)

3)lögtid)!eit fd)nell nac£) ®eutfd)Ianb gu !ommen. S^htn

:^atte unfer @eneraI!onfuIat in S3ueno§ 9lire§ be!annt

gegeben, ba^ jebeS ber italieniföien (S(f)iffe im §ofen

fünfzig '3)eutfd)e an S3orb netjmen toollte. ^araufl^in

melbeten fid) felbftöerftänblid^ Staufenbe, beren ^äjfe

üom itaHeni|(i)en ^onjulat öijiert trurben, mit ber

au§brüdli(f)en SßerficE)erung, ba^ für i{)re ^nt)ahex

{einerlei ©efa'^r beftönbe, ba nad) einer Sßereinbarung

gtüifd^en ber engIifcE)en unb italienif(f)en 9legierung bie

S3eförberung öon je fünfzig '2)eutfcE)en auf italienifc^en

Sampfern erlaubt fei. Statfä(f)Iid) lüar biefe SSer*

einbarung gefi^Ioffen toorben. 5lber fie tourbc aä)i

Xage fpäter (am 28. ^JoOember) lüieberrufen —
lt)of)Iüerftanben, erft n a cf) ber 9lbfat)rt ber 8d^iffe

ou§ SSuenoö 9lire§ — unb infolgebeffen tourben bie

fämtlid^en italienifcf)en 8übamerifabampfer untertt)eg§

bon englif(f)en treugern anget)alten unb bie beutfc^en

^affagiere gefangen genommen. Sind) frangöfifc^e

(Sc£)iffe beteiligten fid^ an biefer $5ogb nad) ben

®eutfd)en. ^ä:) tann mic^ ber ftberseugung nid)t öer*

fd)Iie|en, ba^ biefe „3wrüdna:^me" beg englifd)en 2Sort§

fd)on befd)Ioffene (Ba(i)t getoefen tvax, aU man bie 3lb»=

mad)ung mit Italien öereinbarte. (S§ tvax ja fo bequem,

ouf biefe Sßeife ein :paar taufenb beutfdje (Solbaten

o^ne ©d)toertftreid) abzufangen.
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11. 5tprü. — S^htn l^aben Jt)ir un§ abermals burd)

ben Sa Pata gemutiben. ®a§ ©d)iff tft Bi§ auf ben

legten ^k^ befe^t. 5lu(i) einen ©efanbten l^aben njtr

toteber an S5orb: 93aron S3u§fd^e, ber feinen Urlaub

antritt, mit ®attin, 93acEfifd) unb §toet S3uben. ^n
ber ^ßaffagierüfte übertt)iegt ©übamerüa, aber eä finb

öiele %täQex beutfd)er tarnen unter biefen <Süb*

amerÜanern, fo beifpieläweife §err ^oftor GarloS

SlKe^er ^ellegrint, ber einmal SSer!et)r§minifter in

STrgentinien mar unb fi(f)er itjieber in bie pxatti]ä)e

^oUti! guriidtetiren tüixb. SD^an rici)tet fid^ allgemad)

für bie ülücEfa^rt ein. S^ ^<ibe eine neue ßabine be«=

gogen, bie an 9laum unb 93e:^agli(f)!eit nici)tä gu

n)ünfd)en übrig tä^t, aber ben 9'Jad)teiI f)at, an '^ad"

borb unb auf bem ^romenabenbed gu liegen; ba forge

iä) mid) öor ber fommenben §i^e. SSarten hjir ab.

©in reicf)er ^inberfegen Grabbelt, trottet, trabt, brüHt,

Iac£)t unb f(i)reit njie bei ber |)inreife über bie planten

be§ ©d)iffeg. Unter meinem ^abinenfenfter :^at eine

argentinifd)e g^amilie ha§ reid^affortierte Sager i^rer

Siegeftü!)Ie aufgef(f)Iagen. 3^ ber g^amilie gehören

fünf ®ö:^ren in t)erfcf)iebenftem Sllter, bie fidf) an ba§

Sager gebunben füf)ten unb tagsüber ein inbianer»»

I)afte§ ©e:^eul üoHfüfiren. 28enn id^ mein ^aä)^

mittag§f(f)Iäfd^en galten lüill, mifd)t fid^ ba^ Quarren

beä SÜleriüngften Jt)oi)Hautenb in ben iDÜben (Sing-

fang ber übrigen, ^ä) tüerbe ben Kapitän bitten, ein

energifd^e§ SJeto gegen ben fjamüienfinn ber fteinen

S3anbe einzulegen. . . . Sonft fie^t man lieber öiele

:^übfd)e ®efid)ter unter ber neu erfdf)ienenen Sßeiblid)"
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!eit. ©in Seil bcr «Paffagtere fä'^rt nur bi§ 9flio be

^fanetro, h)0 fofort öollgitlttger @r[a| für ben 5ll6gang

eintritt, ein anbrer nad^ SSigo: ba§ finb bie ©^^anier.

SBa§ nad^ (Soutt)am:>)ton unb SSouIogne fä^rt, ftrebt

naä) bcr ©eafon Sonbon§ unb nac^ ber f5rü:^Iing§:prac^t

üon $ari§. SSierunbad)täig ^afjagiere f)aben fi(f) nacf)

ipamburg eingef(i)rieBen; ju i:^nen geprt ba§ ^rinjen^

paar, ba^ naä) £iel gurüdKel^rt, bcr ©efanbtc, ber nad^

SSeriin hJtW, um bort abguroarten, tüa§ man im pdjftcn

9?ate be§ 21» 91. über if)n beftimmt, gelfjören ferner

grau unb f^räulein <Btaubt, fotüie meine (fic£) feineö*

tüegg auf bie ^errHd)feiten ber 9fleid^§f|auptftabt

freuenbe) SBenigteit unb ein junger ®i:ptomat, ^err

©amuel ®ana, ber aU Segation§fe!retar ber (i)ilenifd)cn

®efanbtfd)aft in 93erlin gucrtcilt ift unb fidf) injit)if(f)cn

im fjlirten unb im "iSeutftfien übt. ®a§ ift bie erfte

(SdE)iff§!faffe. SUon ben Qfnfaffen ber aweiten Äaiüte

unb ber 9lbteilung IIa l^ört man tüenig, öom 3h)ij(i)en*

bed gar nid^t^. Wit ben 99aKfeftIidf)!eiten an 93orb

beginnt man erft tüteber in ber ©egenb be§ ^quatorä,

wenn bie ^iemperatur Iieblidf)er mirb. . .

.

9lm 5fbenb fommt bie tüfte bon Uruguat) in

©id)t, ba^ Sanb, bü^ feine (Selbftänbig!eit bem polU

tifrf)en ©egenfa^ 93rafilien§ unb 2lrgentinien§ öerbanft.

(£ine ©rofemad^t öom Ülangc SSrafilienö tonnte Slrgen«-

tinien an ber Spflünbung be^ Sa ^lata natürlidf) nirf)t

bulben, tonnte anbcrfeitg gegenüber bem politifd) ge*

feftigten Slrgentinien ba§ Sanb aber aud^ nid^t auf bie

Stauer betiaupten. (So war bie Sf^eutralifierung biefe^

fcf)on jur tolonialäcit l^eftig umftrittenen ßJebieteS ju

einem felbftänbigen (Staat ätoeifelloS eine poHtifd^ Öugc

a)JaferegeI. Uruguat) tonnte mit feinem ^errtid)cn

Mima unb feinem reid)cn ^oben eigenttidf) ein fcl^r

gIüdHidE|e§ Sanb fein; ba e§ aber in ©übamerita liegt,
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ijl e§ feine§h)eg§ fo. 1830 tourbe in ber neuen Repu-
- blica oriental del Uruguay bte SSerfaffung befrfinjoren,

unb ba gingen bie S3ürgerfriege benn oud) glei(f) Io§.

©ad)Iid)e ©egenfö^e ätt)ifc^en ben Parteien gab e§

h)enig: man betrac£)tete bie :poHtifd)en kämpfe mefjr

aU amüjanten @port unb fengte, brannte, plünberte

unb morbete luftig brauf lol. ßluei Parteien ftritten

big in bie ©egentuart f)inein um bie 9Ka(f)t: bie „(S^oto*

tabo§" (f^arbigen) unb „S5Ianco§" (SBeiBen). '2)ie

^Jamen rüf)ren aber itid)t etl^a üon 0?ajjenunter='

fcf)ieben f)er (bie ein()eimijcf)e S3eöölferung, bie jo«»

genannten Orientalen, befte^t faft nur au§ 9Kijd)Iingen

öon (Spaniern unb ^ortugiefen mit ben i^^bianer*

ftämmen be§ Sanbe§) — fonbern mürben gett)ä:^It nac^

ber ?^arbe ber ©äule ber beiben Generale ^ructuofo

9fliöera unb Ttanuel Oriba, bie 1835 ben grölen

Ärafeet begannen. ®ie ^arteiangel^örigteit gilt foäu==

jagen aU ©rbftüd unb (£f)renfad)e, unb biefe 9luffafjung

I)at jicf) auc^ auf bie europäif(f)en ©intuanberer übex^

tragen, ^m allgemeinen bet)aupteten hie ßloloraboö

bie |)errf(i)aft, ®ie meiften ^räfibenten bereicherten

fid) of)ne (2d)eu au§ ben (3taatöein!ünften ober mürben,

luenn fie baüor 5urüdfcf)redten, t)on i'^ren ©enoffen

geftür^t. Raubet unb Sanbel ftodten, bie Sanbmirt^

f(f)aft öerfiel, bie ©taat§!afjen ftanben leer. 1873 mürbe

^räfibent (Sllauri öertrieben; ^räfibent SSalera folgte,

mürbe 1876 geftürgt, ma(i)te bem Dberften Satorre

%a^, ber 1880 au§> ?furc^t üor Unterfc£)teifen flüchtete.

SSibal !am auf ben ^räfibentenfi^, mürbe öom ©eneral

©antoS Oerbrängt, ber ba§ Sanb au^plünberte, um
bann fc^Ieunigft ab^ubanfen. Unter feinen S'JacE)«^

folgern Xaje^ unb |)errera mürbe eö rul^iger; aber unter

SSorba, ber 1897 ermorbet mürbe, ri^ bie alte 5D'iiB=*

mirtfdjaft mieber ein. ß^ueftaS öerfud)te bie Parteien
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gu öerjöl^nen, bocf) bte Uruguatjaner iüollten ftc^ tl^re

fleinen Sdeöolution^freuben immer notf) nitj^t nefjmett

lojfen. 2;ro^bem blüf)te ba§ Sanb fic^tttdE) auf, tvo^u

bie ftarfe (Sinmanberung, jumal bte beutfd)e, ba0 il^rige

bettrug, ^afür reöattd^terte jid^ bie Sftepubli! burd)

eine ft5[tematijd)e 2)eutf(f)eTtöerfoIguttg bei SSegintt be§

SSeltlriegg. Sßaö beutfdE) tüar itt ber ^aufmann^hjelt,

tüurbe getoifferma^en für üogelfrei erfiärt; gum 35ei»=

fpiel etttlieB bie gro^e 5Ieif(f)!onferüejtgefenfc^aft in

gratj S3ento§— eine beutfdtje, je^t in englif(f)en ^änben

befinblid)e ©rünbung — if)re fämtticE)en beutfd^en 9tn*

geftellten. . .

.

. . . SKonteöibeo breitet fic^ im Siditerglanje üor

un§ au^] ba§ S3Iin!feuer be§ Seuc!)tturm§ auf feinem

„Serro" bli^t grü^enb gu un§ :^erüber. 2Bir legen inner==

fjalh ber SS3enenbre(f)er be§ |)afen§ on unb trarten

auf bag Storpeboboot „Satamarca", hü§> un§ unfern

^ringen lieber an 93orb f(^affen foll. Sa fc£)ieBt e§

fc^on l^eran unb bringt mit bem f)o{)en ^errn nocE) eine

Slnga:^! ^affagiere, S3efu(^er unb ?3^reunbe mit. 'äud)

unfer ©efanbter in Uruguat^, ber gugleic^ bte @ef(f)äfte

be§ @eneral!onfulat§ üerfie{)t, S3aron Slorbenfli^c^t mit

feiner (SJattin unb einer reigenben 2;od)ter ift barunter,

unb mir öerfu(i)en un§ bei einer 5Iajcf)e ^ommert)

fc£)nelt ein wenig anäuüettern. @§ gelingt aud) — aber

ha bläft fcE)on ber Slrompeter ba^ (Signal „f^rembe öon

SSorb", unb bie rafcE) gefd)toffene ^reunbf(f)aft nimmt
ein ebenfo raf(f)e§ @nbe.

3Bie mafg in SOflonteöibeo? — ^errlid) natürlid^:

großer Empfang, Heiner Empfang, ^efud) einiger

©(i)ulen, grüfiftüc!. Umfahrt, großer Empfang, Keiner

(Smpfang, f^eftbanfett, (gfirenbienft, großer Empfang,
kleiner ©mpfang; baän)ifci)en ^ofpitöler, 9Kar!tf)aIIen,

SSaffertüerte, ^axi IXrbano, ^afo bei aKoIinO; Sog
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^octto^, Slbfd)ieb. ^iun f)aben tüir unfern ^rtnäen

gottlob lüieber feft auf bem „Kap 2:rafalgar". SBir effen

äufammen unb öeretntgen un§ am 9flau(f)t{frf) brausen

in ber ©d)tfföIauBe — unb bann foll ergöfilt luerben.

;3c£) Bin tüieber on ber 9leit)e — ein neuer „©d^hjanl

au§ meinem Seben" . . . alfo fd)ön — bie^mal eine

Heine ®efc^id)te, bit in ber 2:at ben SSorjug ber ä6a^r»=

i)eit f)at, njeü jebe p{)antaftifcf)e ßutat ben ^i^ beg @e*

f(i)e!)enen abf(f)h)äcE)en n)ürbe. S<^ nenne fie;

0er ßerr iSaron

. . . ^lif tvax im legten SSinter einmal in SKünd^en,

ging be§ SlbenbS in ein Stfjeater, aber, ba id) mirf) lang^

njeilte, balb tviebex fort, fd)tenberte ein bi^d)en burd)

bie ©trafen unb trollte bann ettva^ ^u 9lbenb effen.

®abei fiel mir ein, ba^ ein S3e!annter mir geftern ba§

ßffen in einer neu begrünbeten S3ar gelobt l^atte; bie

fud^te xd) btnn auä) auf. . .

.

@ö mar ein feijr elegante^ 3fleftaurant mit öiel

SD^armor an ben SBänben unb t)iel ©tud an ber S)edfe;

üom bie S3ar mit if)rem |)intergrunb öon gefüllten

^la\ö)en unb einer SWaffe in ^arabe aufgeftellter, ängft"

Kd) ^o^ex (Stüf)Ie üor bem 9Kifd)büfett; Leiter xMtvcixt§>

eine Slnjal)! burd) fpanifd)e SBänbe öoneinanber ge«»

trennter 93oje, bie man mittel! 3w99ötbinen gegen

neugierige 93IicEe abfc^Iie^en tonnte.

Sn einer folc^en S3oj na:f)m icE) ^la^ unb beftellte

mein Slbenbbrot. ^d) tvax ber einzige ®aft im So!aI,

unb ba bie Kellner mit 2lu!na^me beffen, ber mi(f) he^

biente, nid)t§ gu tun t)atten, fo ftanben fie im greife

unb befpracf)en bie %ipp^ füt bie nädjften ^Rennen.

2lber bie Seltner gefielen mir; fie fjatten nad) fran^

äöfifdjer ©itte lange mei^e ©d^ür^en um, unb id) fagte
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mir, 'ao!^ boS öiel ^üBfd^et fei als ber fonft übUd^e, ge-

toöi^nli^ jh)ifd)en 6J«t unb S3öfe fdimebenbe fjrad.

S^htn f)örte id^ ein Sacfjen öor ber 2:ür. Sie tot fid^

auf, unb ein jungeä $aar trat ein. (Sin 2)ämd^en, bem
mon bie erjief)erifd)en Sßirfungen ber eleganteren

S^anjföle ol^ne tt)eitere§ anfa^ : reid^ gepn^t, unter bem
9iiefen]^ut eine nieblid^e Saröe mit fd£)Ied^t fi^enber

^uberfd^ic^t unb erbbeerfarbenen Sip|)en; über ber

©tim ein Strubel gelber SodEen, unter htx\. Slugen

ein paar ^ofjlenftrid^e.

®er ^err aber recf)t öomet)m. ©in nod^ junger

^err mit glatt rafiertem 6Jefid)t unb einem 9JionofeI

in ber redeten Slugenl^ö^Ie, mit frifd^en unb ft|mpat:^i-

fd^en Bügen, in feinem ganjen @e:^aben ber StJ^puS

ber ©olbenen $^ugenb. @r l^atte ben bH^bIan!en

3t)Iinber:^ut ein tnenig in ben SfJaden gefd)oben unb
trug unter bem mausgrauen ^aletot einen eleganten

gradEangug. (Sr fa"^ au0, at§ fei er üon guter 9trt ober

bod) tüenigften§ öon befferer.

%\t ^eßner fd^ienen il^n gu !ennen. ®er beratenbe

^rei§ ber S3efd)ür§ten löfte fi(^; alle üerbeugten fid^ tief,

unb einer fagte aud^: „(Stuten Slbenb, §err S3aron. . .
."

Slber mir fiel auf, ha^ über aller Sippen bei ber S3e«=

grü|ung txxi fd^hjer gu d)ara!terifierenbe§ Sädieln

fpielte. So etioa ein Säckeln refpefttioller SSertrauIid^«»

feit, mit bem man einen äu^erft gefd)ä^ten ®aft

empfängt.

®er |>err S3aron gab bem einen feinen 3^ii"ber,

bem anbem feinen StocE unb marf bem britten feinen

«(5aIetot äu. ,/n Slbenb, ÖJefellfd^aft," fagte er babei,

in ettoag fd^narrenbem 2;one, ber aber bod) nid^t gerabe

poffen^aft Hang, ^ann fud)te hOi^ ^ärd)en fid) einen

SifdE) au§ unb Iie§ bie ©arbine öor ber S5oj äU5ie:^en.

5Rur eine Keine Spalte blieb offen.
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3fe^t Ptte iä), ba^ ber |>err S5aron fein ©ouper

beftellte. @r mä!elte öicl. Sluftern f(i)Iug ber Seltner

üor, hJunberöoHe, gang frtf(i)e 9?attöe§. „9^ee — bie

ewigen Sluftern!" . . . „SSteneicf)t 93eluga gefällig, im*

gefdäen, öortrefflid)?" ... M — S^r oller ^a-

öiar!" ... „5lber ^ummer, ^err S3aron? ^ri^, geig

mal ben Jammer f)er!" — ^xi^ präfentierte eine

gigantifd)e @il6erjd)üffel mit rotIeud)tenben <Bä)aU

tieren. ,Mo gut — Kummer!" ®ann hjurbe nad)

langem §in unb ^er ber ©peifegettel öeröollftänbigt.

Äalbgmild) ä la SJlontebello, ein garniertet Sdumpftea!,

eine Omelette furprife, 3öale§ 9?abit.

5luc£) bie SBeinfrage führte gu lebhaften (Srörte-*

mngen. 'S)er ^err S3aron tvat fd)mer gu befriebigen.

@r j(i)ien ein «Schlemmer gu fein, audE) ein Kenner.

®d)IieBHrf) entfcE)ieb er fid) für einen SO^outon Slotf)*

fd^ilb unb eine äJJumm ©orbon rouge.

SfJun it)ifperte e§ ein bi^(f)en in ber 93oj gegenüber;

ber SSaron fagte einiget ©c^narrenbe, ba§ %äm6)en
lieferte: e§ tvax bie Unterl^altung, lt>ie fie in einem

©onberfabinett üblicE) gu fein pflegt. ®ann begann

ber Seltner gu feröieren.

®er |)err 93aron begann mieber gu mäfeln: er tüar

gar nirf)t aufrieben. 3w"äd)ft mar er erftaunt, ba% ber

Kummer falt mar unb nid)t marm. Sann moHte er

ftatt ber Ülemoulabe ^aüiarbutter l^aben. Sann
fcf)nüffelte er unb behauptete, ber Kummer muffe „in

etmag getreten :^aben". Ser 9)?outon 9flot:^f(^iIb f)atte

feine 3;emperatur; er münf(f)te aucE) ben 93ranb auf

bem Äor! ju fe{)en. ©d^HefelicE) f)örte man ba^ S3red^en

ber |)ummerf(i)alen, unb ba^ Sämd)en üdierte mieber.

95eim 9?umpftea! ging e§ öon neuem Xo§. (S§ mar

öiel äu ftar! burd^gebraten, e§ mar nid)t rofig genug.

9tud) bie ©arnierung t)ätte gemät)lter fein !önnen.
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SieltoiDcr ülüBcfien unb grüne SSo^nen ftnb leine 9fiart'

täten, ^er SSaron !annte ben jeröterenben Kellner

heim tarnen, „Slltmann," fagte er, „mit ©urer ^ubite

qeijt e§ gu ßnbe. SJlan !ann ni(f)t mef)r ju @ud) !omnten.

®a§ ift SSoI!§!ücf)e, aber fein erftflafjige§ Sfleftau"

rant. ..."

hierauf tüurbe e§ tüieber ftiller. %xo^ ber „SßoI!§«=

!üd)e" jd)ien ber SSaron bei Stppetit ju fein. 9lber hie

Dmelette gefiel i:^m abermals nid^t. (50 fel^Ie bie

„Sßerfcf)meläung", meinte er. '3)er '^fflumm follte bur(^=»

au§ nad) bem pfropfen fc^mecfen. „%aä xieä)t man
ja f(i)on, 9lltmann— er r i e c^ t naä) bem ^rop:pen . .

."

„5lber, ^err S3aron . .
." „^a, laffen (Sie if|n man

ftef)en. ®a§ ift eine SSnbe — ba§ ift eine S3ube ..."

@o ging e§ n»eiter. ®a§ ®äm(i)en !id)erte, ber

S3aron fd)impfte; aber beibe liefen e§ fid) fd)meden.

®ann fd^impfte tüieber ber SSaron, nnb ba^ '3)ämd)en

fid)erte.

®er Seltner brachte jefet bie Äöfebrötd)en. (g^e er

fie niebergeftellt ^atte, rümpfte ber S3aron bereite bie

9Jafe. „Sßtmann," fagte er, „ba brauche iä) gar nic^t

erft jn !often. %a§ \et)e idf) f(f)on. ®o§ finb !eine SSaleö

9labit§, fonbern @d)nt)fof)Ien."

Unb nun t)öre id) eth)a§, tt)a§ mid) Ijeftig ftu^en liefe.

^ä) t)örte, bafe ber gemaferegelte Kellner bie (Sd)üffel

ftar! auf ben ^ifd^ fe^te unb mit t)alblauter (Stimme

ertüiberte: „SBenn bu ie^t nid)t ba^ SKauI f)ättft, bu

Slujuft, bann l^aue id) bir eine in ben 3tefebatopp, ba^

bie S3Iumen fpriesen . . .

!"

SJ^an h>irb mir red^t geben, ba% ein foId)er SSer*

!ef)r§ton jmifdjen tellner unb (5Jaft in einem eleganten

9teftaurant {mmerf)in befrembenb h)ir!t. ^ä) fofe benn

aud) einen Slugenblid n)ie auf to{)Ien unb föar über*

äeugt: im näd)ften S^ioment iDÜrbe ber 58aron bem

\
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«nt)etfd)äTnten 5!Kenj(f|en on bte ®urgel fpringctt. Ober
et h)ürbe t()m bie SBoIeS 9iaMt3 um bte Dfjten Werfen

wnb bie f5Ia^d)e SKumm auf bem Äopfe gertiauen. Ober

er mürbe jid) leici)enbla^ erlf)eben uub ftumm ba8 Sofal

öerlajfen. . .

.

Slber e§ 9efcf)at) nidjtä öon allebem. ®er S3aron

ladete leife auf, uub ba^ ^ämcfieu üdfierte. 'Siann a^en

beibe bie £äfebrötd)en. hierauf Iie§ ber S3aron fid)

bie Sled^nuug xexä^en, eineu ^uubertmar!f(i)ein rt)ed)feln

unb frf)ien ein red^t guteö S^rinlgelb gu geben, benn

ber unöerfd)ämte Kellner üemeigte firf) tief unb fagte

unterwürfig: „^an!e ge:f)orfamft, ^err 93aron."

Sfhtn troten bie übrigen Kellner an. ®er eine l^atf

bem @aft in feinen mausgrauen ^aletot, ber jlüeite

rei(f)te if)m ben blan!en 3^^^^berl^ut, ber britte ben

filberbefd)lagenen ©tocf. Unb jebem gab er nod) ein

befonbereS Xrinigelb. ®ann öemeigten \xä) alle Kellner

gleid)äeitig unb fagten unifono: „@uten 9lbenb, ^err

S3aron. ..."

(S§ ift begreiflich, ba^ id) fel^r üeriüunbert irar.

^d) tvax aucE) neugierig geworben; rief mir alfo ben

©eröiertellner fjeran unb fragte i^n: „SSa§ ift ba§

benn für ein mer!h)ürbiger SSaron, bem ©ie öorf)in

eine in ben — wie war'S bod) gleid)? — in ben

^ameUentopp t)auen wollten?"

'^ex Kellner war anfänglich) ein wenig öerlegen,

erwiberte bann aber o!)ne weiteres : „®ott, mein

^err — ba (Sie eS bod^ einmal gef)ört {)aben: ba§ ift

nämlic^ gar fein S3aron!"
„(Sie nannten if)n aber bod) fo," fagte iä).

„5^a ja — fo aus Unfinn, wiffen ©ie. . . . ^d) !ann'S

ia ergä^Ien : er ift nämlid) aud) ein ÄeUner —
grabe fo wie wir, unb war I)ier unfer College. Unb

ba i)at er eines fd)önen ^ageS fiebenunb^wangig-
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taufcnb 9Kar! in her Sotterle öetüOttnen — in einet

^rd^enbaulotterie. Unb nun !ommt er ieben 9lbenb,

unb immer mit einer anbern ®ame — unb ut!t
un§ an. (Sr löfet jid) ba§ ©dEjönfte unb 58efte feröieren

unb tut bann fo, aU tt)är'0 miferabel. Mit ben ^rin!«-

gelbern fdE)mei§t er nur fo. Slber öor^in ift mir bei

feiner ®roBmäulig!eit bocf) bie ^ebulb geriffen ..."

^6) Ia(f)te unb meinte, ber College ^aron h)ürbe

feinen Sotteriegetoinft )r»a:^rf(f)einti(f) halb üerpulüert

^aben unb bann toieber bie (Sdiürje umbinben.

„^a gehjil bod)," anttoortete ber Kellner. „Unb

fe^en Sie, ba^ örgert micf) fo. S^ ^^r ein paar

^a!)r in ^ari§, in ber SSrafferie Uniöerfelle, bei Qaxue

unb aucE) bei ®uranb. Sßenn fo 'nem ^ a r i f e r

Kellner ba^ paffiert märe: ein @eh)inft in ber Sotterie

ober eine (Srbf(f)aft — ber l^ätte ba§> @elb auf bie

S3an! getragen. ®ie ^arifer finb alle f^jarfam. (Sie

fparen für 'ne eigene SBirtfc£)oft ober ein !Ieine§ |)otel

ober am liebften für ein Sanb:^äu§ct)en mit ©arten

baxan, ®enn alle möcE)ten fRentier^ werben. 3lber

fo 'n ©(f)Iunf§ hjie ber §err $8aron! ;^n ein paar

SJJonaten l^at ber fein @elb öerfrümelt. ©a ift bocf)

feine Woml babei . . .

!"

Unb in biefer SSe^iefiung muBte icf) iJim re(i)t

geben. . .

.

® ® ®
'am gleichen 3tbenb paffierte noc^ ein närrifdieg

SSortommnig. S^^ 9flaucE)tifcE)runbe geprte unter

anbern auc^ ber SSertreter eine§ großen kontinental*

telegrap^enbureau§, ber in Slio iDieber an Sanb gelten

tüoltte: ein nod^ junger, gefd^eiter, aucf) eleganter ^err,

ber aber bie Slngertjo^n'fieit l)atte, bk redete §anb be*

ftönbig in ber §ofentaf(^e äu tragen. Unb ba hjollte

er mir einmal ^euer für meine B^Qörre geben — unb
SoBeltlfe, „(lap 3;rafalgav" 15
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jttjar l^ottc er em§ jener fogenannten automattfd^en

fjeuerjeuge bei jicf), bte bie 6igentümHd)!eit BeUfeen,

itiemaB ju funtttonieren. (So gefdial^ e§ aud) bie§mal.

©0 oft er immer toieber Oon neuem fdE)ni:pfte: e§

fd)ien f)in unb toieber fo ettt)a§ toie ein fdjmad^er fjunte

gu yptüi^en, bod) ba§ erjefinte f^Iömmd)en entjünbete

fid) burc^aug nid)t, fo ba^ iä) su ben oerdteten, aber

fid)ereren (3treid)plä(^en greifen mu^te. ^er |)err

ftedte, noc^bem er bie SSertoenbungiunmöglidjfeit

feineä neueften praftifd^en ©ntjünberS eingefel^en f)atte,

ha^ 'S)ing loieber in bie %a\6)t — nnb fd)rie !urj

barauf f)eftig auf: in e'Ejrlid^em ©d)merägefüf)t. ®a
f)atte fid) nämlid) foIgenbe§ begeben, ©einer ßJe*

h)ot)nt)ett gemäB f)atte er bie redete ^anb in ber %a\i^e

unb babei mit bem ^^euergeug gefpielt. Unb plöfeUd^

i)atte e§ fic^ in ber ^ofentafd)e entgünbet — bie^mal

U) i r ! I i d) — äum erftenmal im ^afein bei ^euer"

jeugl n)ie feinet SSefi^erl — unb ha§ tat natürlid)

um fo tve^ex, aU e§ gänslid) unborbereitet gefdjal^.

„©ef)en (Sie, ba§ !ommt baüon, wenn man immer
bie ^anb in ber ^ofentafc^e f)at," meinte ber ^räfibent

ber S^afelrunbe.

„Sd) gebe e§ gu, ^öniglid^e ^o'fieit," ertüiberte ber

^^ournalift, „e§ ift eine fef)r, fef)r fd)Ied)te Slngetoo^n*"

I)eit. 9lber fie ift allgemein oerbreitet — unb toel*

f)alb? SBeil tt)ir in ber Untätigkeit immer nod^ nid)t

fo red)t rtJiffen, toal roir mit unfern Rauben anfangen

follen
"

S)arüber entfpann fid) eine fleine Debatte, unb in

ber ^olge ert)ielt ber Sournalift ben 95efe{)I, un§ aU
^Strafe für feine llnborfid)tig!eit einen SSortrag über

ben öftf)etifd)en Unfug ber §anb in ber $ofentafd)e gu

l^alten. ®a0 gefd)a:^ am Stbenb Oor unfrer 9(n!unft

in 9fiio, aU roir njieber am 9flaud)tifd) fa|en. Unfer
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^reunb faltete tote ein artiger ©cfiuljunge bte ^änbe

auf bem %i\ä)e unb begann:

„SBenn <5te geftatten, benenne iä) mein ^apxicdo

naä) bem S^l^ema:

JOie ßanb in ber öofenfafldje

unb fange mit einem nnentbet)rli(^ geworbenen

tteibnnggftüd an. ^ie moberne 9Känner{)ofe f)at ge»»

wö^nlic^ brei 2^afcf)en; je eine rec^t§ unb lin!0 unb

eine öerborgenere auf ber 9f{ü(ffeite. ^n bie le^tere

|)flegt ber ^pifter ben ^au0f(f)lüffel gu fteden, ber

^dbpl^ilifter ba^ Portemonnaie. ®er SOlann öon

überlegeneren SSerten be§ ©icEigebeng benu^t jie gar

mcE)t. @r trögt !ein Portemonnaie, ©r :£)at bie SSan!-

noten im Portefeuille, ba^ in ber S3mfttaj(f)e ftedt,

ba^ &oib in ber re(f)ten SBeftentafdje, ba§ Meingelb

loder in ber re(i)ten ^ojentafd^e.

^un irei^ man alfo, toogu bie redete ^ofentaf(f)e

bient. 2lber e§ ift noä) eine linle ba. ^n ii)x tann man
mand^erlei öerbergen: beim f^ratfanjug gum @jempet

bie Ut)r, fonft aucE) ba§ ^afd)enbürftd)en (frü'^er un*

entbe:^rlid^, je^t au0 ber 9Kobe gelommen) ober ben

3igarrenfpi^en!nipfer ober irgenbeine anbre tleimg=«

feit. 3lber eg barf nur menig fein. Seute, bie ficf) bie

%a\d)^n mit allem 9)Jöglicf)en bollftopfen, fo ba^ jie

tüulftartige SSöIbungen anne{)men, get)ören nic£)t in

bie Sßelt, in ber man ficf) begegnet, ©ie :^aben bie

^Befreiung öom Jt^ieberen no(i) nic^t erlernt; fie öer«»

ftel^en nid)t, fidf) abgugrenäen.

^oIgericE)tig bürfte man nur in bie ^ofentafc^en

greifen, wenn man in i^nen ettt)a§ gu fucEien ^at

Unter alten Itmftänben I)aftet ber §ofentaf(f)e eine ge^

ioiffe Unbeftimmt^eit unb (5;^ara!terto|ig!eit an, aud)
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ein SlJlangel an ^ff^ettfd^em. «ate t|l öeftjöl^nKd^ nur

ein ^Dlebeiif(f)er 9lu§it»eg, ben ber moberne ©djneiber

in feiner ^r!enntni§ be§ SSert)äItniffe§ öon ©toff unb

fjorm mit einem tnopf abgufperren :pfle9t: einem

gen)ö^nli(i)en ^nopf öon fcE)Iici)tem ^u|ern, ber in

ba§ baäuge'f)örige Änopflod^ pa^t, ober einem fo*

genannten ^ruct!nopf. 2)amit mirb ber ^ofentafdfie

eine äuBerticf)e (5^e|c^Ioffenf)eit guteil, bie man(f)e§ gut

macf)t. SSenn fie !tafft, tt)ir!t fie fo gräueltioH tvk

bie S5eutel(i)en in ber ^niegegenb, über bie aud) f^on*

tane, feinen Sluf^eid^nungen äufolge, ni(f)t :^inau§^

!ommen !onnte. ^ber bamaU fjatte fid) bie ^Bügelfalte

nocf) nic^t i:^r 9tecf)t erftritten; bie ttbertüinbung beä

Unjulänglid^en burd^ ba§ f)et)^ ©J^fen J)ielt nocf) f(f)hjerer.

^er ^ofenfi^ gehört freilief) nod^ l^eute gu ben SKi^fterien

ber 5!Kännertrad£)t, in bie fid^ ni(f)t mit fpielenber

Seic^tig!eit einbringen Iä§t. ®ie SSeine finb babei nid)t

ba§ SG3efenf)aftefte : ba§ eingeborene lt»ei§ jeber ge*

fc^idte ©d)neiber gu öerbeden, iDenn bie SfJot e§ er*

forbert. ®ag fragen madjt ben ©ife ober öerbirbt

if)n. ®ie neuefte ^ofe, I)eute nod^ ftilöoH im gangen

©ein itjrer ©nttoidlung unb it)re§ fc^önen fJalleS, fann

morgen mit S3eutelcf)en be'fiaftet fein. ®ann ift ber

2;räger baran fd)ulb, ber ba§ @efe^ ber (Spannung

unbead)tet lie^. ^nieen ruiniert natürlid) am meiften;

aber man fniet \a nid)t met)r öiel, aud) nur nod) feiten

bei Siebe0erllärungen. ®ie Dbad)t foll fd)on beim

©id)fe^en beginnen. ®a§ ©id)nieberlaffen bringt ber

^ofe bie erfte ©efai^r.

®ie ^o|entaf(f)e ift alfo l)öd)ften§ ein 5lu§:^ilf§mittel

ber ^raji§. Wan bürfte bemgemäB, lt>ie fc^on gefagt,

nur bann in fie :^ineinfal)ren, wenn man ba ettva^ gu

fud^en f)at. Slber ba§ tut man nid)t. 5)ie §anb in ber

^ofentafd)e ift gu ben @ebräud)lid)!eiten getoorben.
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Sdf) ^abe meine SBeofiacfitunöen gemad^t: auf IReifen

unb aucf) böfietm, S5ei bem Sßetter jenfeitS be§ SKeereS

jdiemt bte ©tellung gegeben gu fein: er{)at bie Stummel-

pfeife im SJlunbe unb beibe ^änbe in bie ^ofentafd^en

ge:j3fropft. <Bo betrac£)tet er bie ^ainx unb fo fprid)t

er mit un§, toie man aud) I)ier auf bem ©d)iffe be«»

obad^ten fann. '3)er granjofe :^at in ber üiedjten bie

ßigarette unb bie £in!e in ber 2:afd^e. 9)Zand^er

Himpert aud) mit bem 0eingelb {tüa§ man felbft bann

nicf)t tun foW, roenn man neben einer fogenannten

^ame )i|t, bie für ben 0ang be§ 9Kammon§ gto^e

@m|)fängli(^!eit begeugt). Unb mandfjer fpielt mit bem
trim§!ram, ben er in ber Safere trägt, ujie iä) felbft

e§ ungejogeneriüeife geftern abenb mit meinem auto*

matifdjen g^euergeug tat, njorauf aucf) fofort bie ge*

red)te (Strafe erfolgte, ^n einem ber erften §oteB
S3erlin§ mad^te id^ mir einmal ben ©pa^, bie ^änbe

in ben |)ofentafdf)en gu iatjlen.
@§ toar ein 3lbenb nad^ einer ^offeftItd)!eit, unb

bte QJefellfd^aft, bie l^ier nodfi foupieren tvolUe, eine

f)öd)ft elegante. "SJaS Üiefultat meiner Slbbition§=«

bemü{)ungen tüar ein auffoWenbeS. SSer in 3iöil tcim,

olfo im f^radanäug, l^atte beim (Eintritt in bie ^alte

unb ben ©peifefaal faft immer eine ^anb, gutüeiten

aud^ beibe, in ber ^ofentafd)e. @§ gab ba Ferren, bie

bie ^änbe tief in ben Safd)en öergraben trugen, unb

anbre, bie nur ben Daumen ober bie ©pi^en ber S^tnger

in fie l^ineingeftedt Ijatten. ßinem ganj Unbeteiligten,

einem ©joten meineth)egen, bem alle Urbegriffe

europäifd)er (Salonlultur ein S3ud^ mit fieben Siegeln

jinb, !onnte biejer @efenfd|aft§ftanb mit ben ^änben
in ben $ofentafdf)en für eine geiftreidE)e SSertiefung be§

guten StoneB in allen Sebenölagen gelten. Stuäge««

fdjloffen tvax nur ein 2;eil ber Uniformierten, ^al lag
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aber f)au^jtfäd)Hd^ tvo^ batan, ha% biefe Ferren lang««

f(j^ö^tge Ülöde trugen: Sßaffenröde, Voller, Kammer*
:^errentenue ober berglei(f)en. ®ie langen ©c^ö^e bedien

bie %a\(S)en; e§ t[t eine eth)a§ müt)jeHge Slrbeit, über»»

'^au^t in jie iiineinäufommen. Sßer bagegen eine !urje

UIan!a ober 3lttila trug, ber ^atte aud) t)ie unb ba

ben Daumen ober gtoei ?5w9^ic i"^ ^afd)enf(i)Ii^. ^ie

unb ba allerbtngg nur, benn im allgemeinen ift ber

Offizier in jeiner ©efamtbetregung gebrülter aU
ber 3iöilmenfrf). Slud) ber ©jergierpla^ ift in feiner

9lrt eine Sef)rftunbe für bie 3:ätigfeit üon 3lrm unb

§anb.
j

®a§ nämlicE) ift ba§ 5!)Jer!toürbige : loir toijfen nod^ I

immer ni(i)t jo re(i)t, too toir unfre ^änbe lafjen follen.
|

©elbft bie ©efd)ulteften, Seute oon 2ßeItf(i)Hff unb
|

tabellofem S3ene{)men, für bie alle $lu^erlic^!eiten be§

fogenannten savoir faire gu einem feften ©el^alt ge*

morben finb: jelbft bie befinben firf) nod) oft genug

in einer unji(f)eren 2lbpngig!eit öon i{)ren ^änben.

^(S) fprecf)e nur oon ben §änben, nid)t Oon bem
©d)tenfern ber 9lrme unb anbern §äBIici)teiten. ®en
|)änben fef)It bie (£räie:^ung.

i^cf) I)örte bei Gelegenheit einer S3erliner Xoten=«

feier für ben üerftorbenen Soje:p^ ^ain§ einmal einen

prä(i)tigen (gpilog üon (Srnft ^arbt, in bem biefer aud)

be§ großen Mnftlerg (Sid^geben auf ber 58ü:^ne be*

tüunbert lobte : toie er bie %xe\)pe {)inabäufteigen tou^te,

unb toie iebe feiner 93etoegungen fct)ön toar unb auö*

brud^üoll unb bennocf) ungefu(f)t. 3lber toenn man
moberne (Stüde fie^^t, loirb man finben, ba^ in biefer

S3eäie{)ung felbft bie getoanbteften 8d)aufpieler f)äufig

Oerfagen. ;^n ber @aIon!omöbie fpielt bie ^anb in

ber ^ofentajd^e nod) immer ifjxe !ümmerlid)e ffiolk,

Tlan !önnte fagen: ba^ jei gan^ rid^tig, benn bie

1
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93üt)ne foüe nun einmal ein Spiegel ber 2Birfli(f>!eit

fein, unb bie ^anb in ber §ofentaf{f)e \ei)e man überall;

e§ fei alfo ettoa^ f8otb\lbUä)e§, ein B^i^^ti 0led)t ge«»

worbener gefenfc£)aftli(f)er Säffigleit unb einer gelüijfen :-']

Ungeäiüungen^eit.

9lber ba^ ift nidfit ma^r. Sßenn man, bie ^anb in

ber §ofentafcf)e, mit einer ®ame fpri(f)t, fo gilt bie§

für unanftänbig unb ift el aucf). ^or bem @eri(f)t ift

e§ gelegentlich) öorgefommen, ba^ B^itgen in biefer i

|)altung burcf) ben SSorfi^enben ermatint, auä) tüofjl

lüegen Ungebüf)r beftraft tüurben. ®te ^anb in ber

§ofentaf(f)e ift alfo eine anerkannte Unfeinlieit. Unb
tro^bem mirb biefe tlnfein{)eit alltäglid) begangen,

unb au(f) öon Seuten, bie fonft gut S3efd)eib Juiffen in

ber 2;ed^ni! be§ ©efellfd^aftlidien. ©ie mürben nie

Wagen, mit eingetafc^ten ^änben ficf) mit einer ^ame
in ein ®efpräd^ ein^ulaffen; aber fie betreten fo ben

Üiaum, in bem fici) bie ®ame befinbet; fie fd)reiten,

bie ^anb in ber ^ofentaf(f)e, quer burcE) ben 8aIon,

bie ^alle, ben Sangfaal, ba§ Sfteftauront unb benfen

ftd) nidE)t§ babei.

S)ie ^anb in ber §ofentaf(f)e ift eine Sßertegenl^eitg*^

form unfrer ©reifejtremitäten. (Sin berü{)mter Sieb*

l^aber öor fünfunbäirangig ^af^xen f:pielte feine ^arabe*

rollen getröfinlicE) mit einem S^afc^entud) in ber §anb,

ba§ er InüIIte, !nautfd)te, !niff unb rollte, einftedte unb

lüieber fieröorjog. ©rä^Iii^ ! — aber bamal§ Ke^ man
e§ ficf) gefallen, gumal ber Sieb{)aber fonft ein öor=

trefflic£)er (S(i)aufpieler mar. dB ift tüirÜicE) toaljr: mir

ftnb feltfam ungef(f)ult in ber ungeätoungenen SSe»» -

megung ber ^änbe. (Seit bie ^innerjacEett^, bie fo=

genannten (Smo!ing§, aufgefommen finb, ftedt man
bie |)änbe mof)! aud) in bie Xa'\ä)en biefeö tleibung^*

ftüdeg. ®ag fielet niö)t ganj fo felbftbetouBt brutal auä,
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tft aber auci^ nt(i)t fd)ön, unb ift ein SBiberfprud^, ettuaä

UnIogif(f)e^.

ltbrigen§ l^aftet bte§ ©ngbegren^te ber ^anb*

beJt»egung nid^t nur un§ Ferren, ^onbern anrf) ben

tarnen an. 5luc^ bte ®amen hjiffen nid)t immer, tüaä

|ie (gumal Beim ©intritt in einen großen @efenf(i)aft§*

faol) mit i^ren ^änben maö)en follen, unb ba fie nic^t

einmal |)otentafd)en t)aben, \o tritt ber Bi^ö^tg um fo

anfc^aulicf)er fierüor. ?Olandf)maI Heben bie ^änbe

förmlid^ am fleiberftoff, mie beim 9te!ruten an ber

93ieje, n)enn er bie borjd^riftSmä^ige (SJrunbftellung

einnimmt. ^a§ ©ibjongirl :^at ein eigenartige^ SSor-

bilb gefd^affen; e§ legt bk ©tlbogen eng an bie S^aüle,

lä^t bie ^änbe au§ bem ©eleu! l^erabbaumeln unb fegt

fo äum ^egrüBungg!fni(J§ burd) ben (Baal, S^^^^^^^
tann ba§ \ei)t nett au§fet)en, namentlidf) tüenn bie

§änbe felbft be§ 9lnfe:^en§ n)ert finb. 2lber bann muB
audf) bie ^ame h)ie ber ©ibfont^puö geit)atf)fen fein,

fjäd^er unb §anbtäfrf)(f)en finb 9?equifiten, bie im
übrigen ber ^amenmelt für ben JReiä ber ^anb*

betoegung f)ilfrei(i)e ^ienfte leiften.

©(i)IuB ber S3etra(^tung : tüir muffen fiegreic^ au§

bem 3*^ong ber ^änbe f)erau§. ,0leb ni(^t fo öiet

mit be ^änb", fagte ein jübifc^er ^ater äu feinem

flügge geworbenen ©pröfeling. ®ie lebfjafte ©eftüu^

lation ift orientaIifdE)e§ ©rbteil. 2lKe§ ttberlebenbige

aber entfpricf)t nic^t ber 2;rabition unb Pflege be§

<SaIon§. ^ennod) get)ört bie ©efte gum Sßefen ber S3e«=

hjegung unb follte nid)t öernatf)Iäjfigt rtjerben. 9?ur

foli fie 5 n) a n g 1 § erfd^einen — unb mit biefer

geiftreidien S3emer!ung möd^te ici) meinen Sßortrag

fd)IieBen unb gelobe babei in begug auf meine ^erfon,

foloeit e§ bie ^anb in ber ^ofentafc^e betrifft, burd^*

greifenbe S3efferung. ..."

232



17 Srofi(!onifd?e Seiertoge

13. 5rpril. — Sßieber in 3flto.

SSieber bte !öftltd)e ©tnfa'^rt in bieje 3<iw&ßi^&<^i

&ei njoI!ento|em ^immel unb ftraf)Ienbem <Sonnen='

f(f)ein, ®alutjd)üne üon ber ^n\ei Sage, fjkggengru^

öon ben «Sd^iffen im ^afen — unb jcE)Iie|Ii(^ bei übiidfie

(Empfang. (Uejanbter ^auli mit jeinen Ferren unb

(SJeneraßonjuI aJÜin^ent^aler \inb pün!tli(f) gut ©teile,

ebenjo ber (Sljrenbienft Slittmeifter (SfteHita SSerner unb

^a:pitän ^enibo, ber für ben erlraniten ^a^)itän SKello

eingetreten ift. 2tu(i) ber SJlinifter Sauro SKüIIer liegt

fran!, aber ber alte llnterftaat§je!retär be (5;arbaIf)o

n)in!t mit jeinem fteifen, l^ol^en ßi^W^^^i^'^iit i^on öom
fai aug, unb neben i'^m je^en n)ir bie martialijct)e ©e:*

ftolt be§ ©eneralgouöerneurg 33ento Slibeiro, ben ele*

ganten ©efanbten 2lrgentinien§ ^errn ©ouja ^anteg,

ben SSJlarineminifter Stiencar unb ben (ginfü^^rer be§

bipIomati|d)en ^orp§, ber einen beutfd^en Slbel^namen

trägt, §erm öon 2Ke^erind.

tjSrogramm für ben 9?a(i)mittag (mit Stbftrid)en)

:

Stulflug naä) bem ß^orcoöabo, ^efud) ber beutfd)en

©(i)ule unb be§ beutfd)en $8erein§, f^eftbantett. f^ür

Ie|tere§ merben rafd^ nod) bie ©intabungen üerteUt.

®ie meine lautet (ber Sefer tüirb gebeten, nötigenfalls

ein portugiefijd)e§ SSörterbud) gur ^anb gu nehmen):

„0 Presidente da Republica e a Senhora Hermes da

Fonseca pedem ao Exmo. Sr. Barao von Zobeltitz

que Ihes de ... o prazer de vir jantar no Palacio do

Cattete secunda feira 13. da corrente, as oito horas."

Sm «l^alaft Mattete in ber Strafe gleiä)en 9lamen§

rejibiert ber ^räfibent. ...
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5nfo juttöcEift einmal nacf) bem (S^orcobabo, bem
romantt^ci)en 93erggipfel, ben lüir jd)on bei beginn

ber Hafeneinfahrt §u ®efirf)t befamen. 3(uto§ bringen

un§ nacE) ber Sflua ©enabor Dctaöiano, h)o ber S3al|n{|of

ber 3ö^tti^ft^^tt^tt liegt, bie auf bie ^'6t)e be§ SSerge^

füf)rt. ^ie Sinie (Softem fRiggenbacE)) ift feit 1884

in ^Betrieb, breitaufenbfieben{)unberta(f)t§ig SJleter lang

unb gilt aU eine ber fteilften S3al)nen ber SBelt. ®ie

^a^rt ift entgüdenb unb entt)ünt un§ tüieber alle bie

Ianbf(^aftU(f)en Üleige ber Umgebung S^lioS, bie gange

^ra(f)t einer unöergiei(i)U(i)en Sßegetation, Urtüalbt^puS

unb ^ar!anlagen. '^flaä) ^affieren eine§ SSiabu!t§, ber

mit feiner (Sifenfpannung eine fd)jt)inbelerregenbe Xiefe

überbrücft, erreid)en wir (äWei^unbertfünfgig SJleter

^o(i)) bie erfte ^alteftelle (S^Iüeftre. '3)ie glüeite liegt

fd^on §tüeil)unbert 5!)leter ^ö^ex: ^oeineira§ mit bem
gut eingeri(i)teten |>oteI bo ©orcoöabo, einer n)unber='

öoHen 9tu§fid)t unb !^errlict)en, nacf) ©ijlöeftre unb bem
SCijuca fü^renben ©pagiergängen, bie bem Saufe ber

alten äßafferleitung folgen, ^aä) weiterer (Steigung

(brei^ig ^rojent auf einer ©trede bon neuerbing^

gwei^unbert SKetern) gelangen Wir enblid^ jur ©nb*

ftation Sllto bo ©orcoüabo unb marfci)ieren nun nod^

ein paar SKinuten gu f^u^ bi§ gur '^ö(i)ften ©pi^e, wo
un§ ein Weiter offener ^aöiljon, faft fieben^unbert

SJieter über bem SJleere, einen !öftlid)en fRunbblid ge*

ftattet. 2;ief unter un§ Hegen 9lio, ber ^afen mit

feinen ^ai)Uo\en ^nfeln, 9'Jict:^ero^ auf bem öftlid)en

Ufer ber S3ai am ^u^e eine§ 33erge§, ben eine im
^al^re 1900 jur ßentenarfeier ber (gntbecEung S3rafiüen§

errict)tete 9^iefenftatue ber Jungfrau 9Karia !rönt,

Weiter bie großen SSorftäbte i^panema, ©opocabana,

&apea unb ber blaue Ojean. ®§ ift ein S3ilb öon un^*

bef(i)reibli(i)er ©c^ön^eit, unb wenn man ergäi^lt, ba^
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mei)t eine äPetijdEje SlnWanblung afe ftrategtfd^e dtM"
fidjten bermaleinft ben ßJouoemeur (Sftacto be <2ä gur

ßJriinbung 0lio§ öeranla^ {)ätte — rtjei^ ©ott, iä) toüxbe

e§ üerftel^en. . .

.

l^
^ei ber 2t6faf|rt parierte leiber ein Unglüd^falL

SWinifter (laxtiaU)o, ein gütiger alter ^err, ber \iä) jetner

S3efu(i)er mit raftlofer SieöenShJürbigfeit annai^m, ftürgte

beim Slbftieg öon einer f^eljentreppe unb §erf(i)metterte

fid^ bie ^niej(f)eibe. ©ottlob {jatten toir ben Seibargt

be^ ^ringen, ^rofefjor fReic^, in ber ^ä'i)e, ber bem
SSerunglütften jofort einen ©cfiienenöerbanb anlegte

unb i:^n fpäter in jeine Scilla transportierte. S^x SSer^

fd^ienung be§ gebrodienen 33eine§ tourben in (Srmang*

lung anbrer |>ilf§mittel bie (Statiüftü^en eine§ $!^oto«=

grapi^enapparateS benu^t, bie ber $rin§ abjdfiraubte

nnb bie bann mittels eines I)atben %n^enb %a!\6)tn^

tüd^er feft um ba§ SSein beS SSertounbeten gejd)nürt

mürben. (£S ging aber auc^ jo; leiber erful^ren n)ir

bei einem ^rantenbejutf) am näc£)[ten Xage, ba^ gujar

ber S3ru(j^ |>eilung öerjpred)e, aber nod) bie ?Roje

fjinjugetreten fei, eine tomplüation, bie bei bem
Stlter beS Patienten immer:^in gu Sejorgnifjen 2tnla|

gibt. ... li

Sn ber beutjd)en «Schule mürbe ba§ prinäU(f)e ^aar

mit ©ejang, '3)e!Iamation unb 33Iumen, in bem fe^r

l^übf(i)en ^aufe beS MubS ©ermania materieller mit

%ee unb ^ud^en, ^ommeri) unb @anbtüid)S emp^»

fangen. @in paar SSemerfungen über bie Sage ber

®eutfd)en in 33rafiUen mögen bei biefer ©elegen'^eit

eingeftreut werben, ^ie S3rafiltanifd)e 9iunbf(^au

(9leöifta SSra^ileira), bie feit ä^ei ^ai^ren gtreifpradiig

unb reid^ illuftriert in Slio erfc£)eint, begrüßte bie ^e=

grünbung ber ®eutfc^*©übameri!anifdE)en (5Jefenfd)aft

unb beS ®eutfd^=$8rafüianif(^en ^anbelSöereinS mit
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großer fjreube, bemängelte aber in hen SSorträgen Qt"

nanntet ®e|ellj(i)aft bie @enantg!eit ber ftatiftifcj^en

®aten. ©o ftelft ba^ SSIatt ri(i)tig, bafe bie beutjc£)e

33eöötterung <Bübarmxxta§ (ein|d)Iiep(f) ®eutj(f)Pan)en

unb ©!anbtnaöier) öiel mel)r al§ fe(i)§f|unbertfünfgig^

taujenb ^öpfe betrage, ba§ SSrajilien allein ettra bieje

3iffer aufweije. ^n benbrajüianijd)en ©übftaaten leben

über lEiunberttaujenb ®eutjci)e, abgefe{)en bon ber gal^I*

reicf)en germamfdE)en S3eööl!erung in ben Staaten <Bao

^auio unb fRio. ^n <Bao ^anlo jinb an fünfgigtaujenb

iOfterreidjer anjäjjig, in ^arana ebenfalls gegen fünfäig^

taujenb. ^m Staate ©ta. ^ati^arina je^en jid) öiele

SO^unigipien lebiglidE) au§ ^eut^c^enäujammen unb in ben

9(njieblungen SSIumenau, ^oinbüle, 95rugque rüof)nen

Stau^enbe üon ®eutj(i)en. ©rtt)ä{)nen§tt)ert ift audf) nodf)

bie beutjdE)e 93e|ieblung in ben (Staaten 9Äina§ @erae§,

©fpirito Santo unb 93a^ia; tatfä(i)Ii(i) aber gibt e§

feinen einzigen Staat 93rafiUen§, ber jeit 1828, bem
S3eginn ber ©inmanberung, ni(i)t n)enigften§ öereingelte

beutji(f)e (Elemente befontmen l^ätte. ^m Süben jinb

bie ^eutjd)en meift SSiel^äüd)ter unb Sanblrirte; in

Sao ^aulo lüirb ber beutj(i)e 93eji^ allein auf runb

neunzig SJlillionen SKarf ge|d)ä^t, ber üon $oIen unb

Ülujjien auf breifeig SRüIionen ^arf. ^ie ©innjanbe^»

rung§gefe^e jinb öernünftig unb liberal; bie 9(legierung

unterftü^t bie ärmeren ^oloniften burcE) Sieferung öon

^augtieren unb Ianbn)irtf(^aftUd^en Geräten, geträl^rt

i:^nen häufig aud) für bie erfte 3^^^ Unterlunft unb

Seben^mittel. 3?ac^ bem ern?äi)nten blatte erlangen

arbeit§freubige unb auSbauernbe ©inwanberer in S3ra==

filien balb eine au§!ömmlid)e, unabl^ängige (gjiftenj

„unb mitber3eit^äufigeinbebeutenbe§SSermögen, luie

an un5äf)Iigen Rollen naciigeiüiefen njerben !ann". ®a§
flingt üerlocfenb, aud) bie aJlögliditeit tviU id) nid)t
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beftreitctt, tnödf)te aber börf) Betonen, ba^ ftd^ biefe

locfenben Stngaben in atlen «Staaten ©übamerifaö

iDieberfjoIen. . .

.

® ® ®
®ag abenblidie S3anfett im a;attete-5|5alaft bot

toteber ein glänjenbeS ©efellfd^aft^bilb. ^rin^ ^einrid)

füfirte bie ©attin be§ ^räjibenten, <Senora ^axx be

t^onjeca, ju Xijcf), ber ^räjibent bie ^ringelfin ^rene.

^d) eriDäfinte bereite, ba^ bie ^räfibentin — e§>

ift bie gtüeite ö^attin be» 9Karf(f)an» ^erme§ be

f5^onfeca — eine \et)x Iieben§n)ürbige junge ^ame
ift; man ]ä)ä^t fie in Sflio au(i) aU ^ünftlerin — öon

i^rem 2:alent, d)arafteriftif(i)e Äarüaturen gu ent-

merfen, f)abe id) mic^ jetbft überzeugen !önnen. ®em
^rinäen|)aar jc^Iojfen in langer Sflei^e jic^ bie übrigen

ÖJäfte an: (Senator ^in^eiro 9)lad)abo, einer ber ein*

fIuBrei(f)[ten ^erjönli(f)!eiten 58rajiüen§ (unter bem
neuen ^räjibenten S3ra§ ^ereira ©omeg ift er SSise*

präfibent be§ 9JationaKongreffeg gen)orben), ferner ber

^äpftlidie SfJunttug SlJlonjignore 5tüerfi, ©efanbter ^auli,

bie SÄinifter GJonäaloe©, ^xeita§, Stiencar, Oueiro§,

ß^orrena, dJeneralgouüerneur 33ento 0?ibeiro, ber (Si^ef

ber ^oligei ®o!tor SSallabareg, 6JeneraI ^arbebo aU
(X^ef be§ 9JliIitär!abinett§, 65efanbter Souga ®anteg,

Stbmiral SSaron 3::effe:*§o:^nl)oIs, ber Sditüiegerüater

be§ ^räfibenten, ©eneral %atxa, ®o!tor ©orbofo, ber

^räfibentfd)aft§fe!retär, bie §um ©i^renbienft befol^Ienen

Offiziere unb bie beutjd)e ^Begleitung be§ grinsen*

paare§.

^er %i\d) toar in Duabratform aufgefteüt unb nur

bie äußere Seite befe^t; ben ;^nnenraum na:^men

tt)unberöone 33Iumenarrangerneute, meift Kamelien,

2JiagnoIien, 9iofen unb bie 9liefenblüten ber SSiltoria

regia ein. ^uä) ba§^ Menü mill i(f) föiebergeben:
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CrSme Chätelaine; Canape Idäal; Suprßme de Sole

LucuUus; Petites Bouchees Mireille; Pave Rossini;

Carre de veau Bouquetiere; Punch d'Ananaz; Pal-

mistes k la Proven9ale ; Macuco truffe ; Salade Ni9oise

;

Pudding aux Marrons; Glace Victoria. Wtan fielet:

eg Wax reid^Iic^. (£§ tvax auc^ gut; tmmerl^in bouerte

eg lange, e^e man \iä) burcfjgetoftet Ijatte. Unb f^atie

man ba§ ^an!ett übernjältigt, \o tüintte bei htm naä)"

folgenben'Empfange nod) ein SSüfett mit Aspics mi-

gnons strasbourgeois, mit Dinde ä la Brasilienne,

Jamben d' York unb anbern §errU(f)!eiten, §« benen

au^er 9fl!^einrt)ein, SSorbeouj unb ©^ampagner auä)

nod) !alter ^unjd), Kaffee, ©c^otolabe unb 2;ee ge=

f(f)enft mürben. Sieben hjurben md)t gel^alten. SSeim

<Se!t erl^ob jid) ber ^räjibent unb trän! bem ^ringen

ju; ber ^rin^ ertüiberte ben ©ruBtrun!, bonn jpielte

bie fabelte „^eil bir im ®ieger!ran§", unb bie gange

©ejenjid)aft prte fte{)enb ben erften SSerg ber ^tjmne

an. ®ag f)at mir gut gefallen. @§ toar !urä unb

\ä)mex^lo§. ©§ tvax bejfer aU alle 9fleberei. ^n biejer

S3eäie:^ung :^at SSrafilien hcn SSogel abgefd)ofjen

' Slljo nun ber ©mpfang. %a mimmelte eg wieber

öon furiojen ^iplomatenfräden, ejotijd)en ©roBtreusen

unb ftraiilenben SSruftpangern. SBaS Uniform tragen

burfte, Ijatte foId)e angelegt. 5tud) unfer ©efanbter

unb ber ©eneroüonful ^jrangten in gänjUi^ öergolbeten

ffiöden (e§ !ann aud) nur (Silber gelüejen fein), unb ein

lieber Heiner 3tttad)e, ber Steferbeoffijier bei einem

^etmtfd)en |)ufarenregiment ift, erfd)ien fogar in einer

^jelgberbrämten Stttila. ^ä) glaube, in feine fommer^

lid^e ^ufar!a waren bie SRotten getommen ober er

blatte fie in Europa gelaffen — unb nun fd)it)i^te er

im ^elje feine jugenbfrifc^e ©iteüeit ab, '^enn i^ei^

iüar e§ — Donnerwetter ja, unb ie mefir falten Seit
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man in bie burfttge Äel^Ic go^, um ^o Ieb:^after ]e^te

bte 2;ranfpiratton ein, 3" biefem ©mpfonge tüaren

natürlid^ au6) bie ©pi^en ber beutfdjen Kolonie Qe=»

laben, benen bie |)erren ®o!tor Sei^felbt unb ^arl

^u(|§ ficf) sugejeüten, bie im Sluftrage ber ^eutfd^en

öon ©ao ^aulo bem ^ringen ein fd)öne§ Stlbum über*

hmä)t lf)atten. i^tn übrigen lönnte irf) tüieber mit

®u|enben üon '?flaxmn auftüarten, auä) mit jelir \ä)ön

Üingenben, aber i(i) tajciere, ber gejd)äfete Sejer mürbe

jicE) nid^t biet barau§ machen, dbenjo mu§ iä) biegmal

bie fonft nie fel)lenbe 2^oiIettenbejci)reibung unterlaufen,

ba id) feine lieben^föürbige ©rüärerin n»ie in ber 9Ko=

neba öon (Santiago be 6;^Ue neben mir fjatte. ^ä)

6efd)rän!e mic£) aljo auf bie ^onftatierung ber S^atfadie,

ba^ aud) SSrafitien reic^ an fc^önen, anmutigen, püan*

ten f^rauen unb SIJiäbcEien ift. Dixi. . .

.

^ad) beenbetem Empfang fleibeten luftige Seute

fid) um unb lüollten noä) etrt)a§ bom Sfla^tlehen 9lio§

profitieren. @0 gibt ba einen ^alaft=^lub unb einen

0ub 58of)eme, unb in beiben (fagten (5inl^eimifdE)e) fei

immer etttjaS Io§. 9lber bie mipegierigen g^remben

ttjurben enttäuf(i)t. @§ ftef)t feft: in S3ueno§ 9lire§

tüei^ man fic^ ä^'^jcfien Sonnenuntergang unb ^aufgang

beffer unb origineller gu amüfieren al§ in Sdio. ^od)

fage ic^ nicf)t, ba^ ba^ ein SSorgug fei — unb ein er"

^eblic£)er f5ortfd)rttt in ber Kultur Slrgentinieng. ®a0

fage id) nid)t

$ ® S
14. Steril. — ga^rt burd) bie ^töeniba Central,

über bie rounberoollen Kaianlagen am SlJleer unb bie

5lbeniba Sltlantica mit intern n)eitgebet)nten '^Sabt''

ftranb. S3ei ber großen «Springflut im Stprü öorüorigen

^a:^reg n)urben biefe f)errlid)en Einlagen böfe be:^anbelt.

S3ei üarem unb njoKentofem ^immel unb bei faft boU*
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ftänbiger SBinbftelle fe^te Mc ©pringflut ein, beten

SSalfermaffen mit ungedienter SBndjt gegen bie llfet='

mauetn ge^d)Ieubett tontben unb bann in tau|(f)enben

£a§!aben auf bet Stta^enjeite niebetftütjten. ®er

SSoben bet ©ttanbptomenabe unb bet anltegenben

öeBöube etäittette; ötele f^öw^iK^" flü(f)teten au^ ifjten

Cluattieten unb njutben öon ben 9flettung§mannjd)aften

be§ 9iubet!Iub§ unb bet ^euetwel^t in ©i(f)etf)eit ge^

hxaä)t %k S3tüftung§mauetn tnutben tjon bet @e=

njalt bet f^Iut fottgetijjen unb auf bie ©tta^e ge==

fd)leubett, ba§ ^flaftet mutbe äerttümmett, Satetnen^

pfdfile gefnicEt unb SJ^affen üon ©anb übet ben ®anxm
gefd)it)emmt. ®ie 5(uftäuntung§=' unb 9lu§beffetungl*

atbeiten toäfitten monatelang; !^eute ift nid^tg me:^t

öon bet Sßut bet Elemente gu fpüten, aBet bie @e*

fo:^t einet etneuten (Sptingflut befielet natütlic^ nad^

tüie öot.

^m 5tnf(f)Iu§ an bie 9tuto:ptomenabe am SKeer

untetnatjmen mit nod) eine f^al^tt mit bet (Sd)h)ebe=^

bai)n auf bie l^ö(i)fte ©pi^e be§ „Sviäex^ui§>" , bie äfjxi'

lidE) fc^öne Umblicie getüäi^tt Wie hex G^otcoöabo. ^ux
tüax e§ i^eute ettva^ bunftiget aU geftetn, abet bie

ftteifigen, l^iet unb ha getteifienben unb tüie gto|e

ttjei^e Sßögel aufflattetnben S'Zebelfe^en etl)öi^ten bod}

audf) miebet ba§ SJialetijdje be§ ©ejamtbilbeg. 3um
i^xüt)^tM an SSotb rtjat ba§ ^täfibentenpaat mit bem
militätif(f)en ioau))tquattiet unb ben SKiniftetn gelaben:

e§ wax äugleid) ba§ 9lbfd)ieb§feft öon (Sübamerüa, bo§

un§ öietäeljn Sage f)inbutd) eine !aum i()re§gleic£)en

fud)enbe GJaftfteunbfc^aft geh)ä{)tt iiatte, (£in paax

©tunben fpätet taffelten bie 9tnfet!etten beä „(Eap

Xtafalgat", unb bet dampfet fteuette butd^ bie ^nfel*

JDelt be§ §afen§ triebet notbmätts bet Heimat ju

® ® $
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Silict auf bie ©t^neefelbev ©anbfturj in btn 3(n&e«

;-iobdtit<, „SaO Irafalflav"

3. tSiigeU;oni« 'Jiodjf. in Stuttgart



%xo^ be§ ftar!en beutfcfien (S{n]ä)taQ§ in 33rafilten

war bie (Stimmung bei SSeginn beg ^riege§ bajetbft

taum anhext aB in ben übrigen fübamerifanijd^en

9ie^ubli!en. StucE) tjier aber mu§ man bie „0laj|en=*

gemeinfdiaft" mit ben %xanio]en unb bie, obrtJol^I be^

merfen^toerte f5ortj(i)ritte in neuerer ßeit erhielt worben

jinb, no6) immer giemlic^ niebrige geiftige ^ulturftufe

be§ S5otte§ in SSetrad^t sie^^en. ®ie 3a^I ber B^itungen

i[t Segion, boti) jinb bie allermeiften n^enig bebeutenb

unb bienen Iebigli(^ ben ^arteiään!ereien. ^a fie

burd) bie S3an! nur öon ben S3ureau§ 9leuter unb

^a'oa^ unb bem SSeftern %zleQxapf) über bie dreignijfe

in Europa bebient toerben, fo {)örte bie 95eübl!erung

natürlich auä) f)iex bon nicf)t§ anberm al§ öon glängen*

ben biegen be§ ^reiüerbanbe§ unb ben SfJiebertagen

unb ßJraujamleiten ber ®eutf(f)en. (£in SSrief, ben ein

großes Hamburger §au0 im Dttober öon einem bra*

filianijdfjen @eid)äft§freunbe erhielt, ift begeic^nenb für

bie SSerfäljd^ung ber SSoIl^ftimmung. @^ l^ei^t ba

unter anberm: „Sßa§ :^ier naä) Srajüien für Sügen

!ommen, ift faum glaublicf). ^n einer l^eutigen SJJorgen^

äeitung finbe icf) folgenben ^o:pf: ,®ie Üluffen erringen

gro^e (Siege. — ®er tronprins unb fein ^Betragen in

6;^ampaubert. — 3^^i^iti^berttaufenb SSelgier, an

beren <S^i^e £önig SHbert, greifen bie in SSrüffel öer=*

f(f)anäten ®eutf(i)en an. — '3)er fRütfäug ber ®eutfd)en,

toeIcf)e f5<ibri!en unb berglei(f)en au§ ^onturrensneib

äerftören. — ©ieb^igtaufenb ^inbu§ üerftär!en bie 3ini^

ierten. — ®ie f^ran^ofen tüerfen bie ^eutfcfien in fRotje

5urüd. — ©rofee (Siege ber Sllliierten.'— SSie (Sie feigen,

finb biefe @ef(f)i(^ten nod) nidit einmal fo fd)Iimm,

aber öon B^it §u Seit !ommen gang fürcf)terüd)e Finger,

fo jum 93eifpiel: 3ari0, 28. ©e:ptember: ^n ben

3:afc^en eines gefallenen beutfdien Offiziers fanb man
SoBeltife, „(Jap Slrafalgar" 16

';ii^:'j^''-X-^-s'M^jJ^~^i--~: ,'/ -. - , -i .
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einen langen SSrtef, ber unter onberen ©ad^en auä)

folgenbeg ent!)ielt: ,3Btr ntü^jen i^xanlxeiö) erobern,

fofte e§, n)a§ e§ h)oIIe, bamit enblic^ einmal bie Ijct^

unterge!ommenen %mnio\en buxä) eine häftige 9iafje

erje^t werben; ber (£influ^ ber Iateinijd)en 9?ajj|e ift

öerberbenbringenb, was man am beften an 33 r 0==

j i H e n j i e t) t , ba§ ^eute ein moralijd) öolüommen
üeryeud)te§ anard)iftij(i)e§ Sanb ift.' . . . ©ie tonnen

jid^ öorftellen, meine Ferren, ha^ \o etn)a§ ©ötterfpeije

für bie S^atiüiften ift. ©obann tommen be§ öfteren

Telegramme (englijd)e nnb franäöjij(i)e), bie SSrafilien

baran erinnern, ba^ ®eutj(i)Ianb , tva§> nnfre brei

©übftaaten anbelange, 3tnne!tierung§gelüfte
'ijahe unb berglet(i)en met)r. — ^ring Stbalbert üon

^reu^en ift f(i)on bretmal geftorben; ^ring 0lup)3=

red)t öon SSa^ern einmal gefangen unb einmal üer^

lüunbet lüorben; ^ludE unb bejjen Strmee hJurbe jmal

öernid)tet unb zertrümmert, bann empfängt fie SSer^

ftärtungen; ber ^ronpring tüurbe breimal fc^n)er i)et^

munbet unb ift einmal geftorben unb mürbe {jierauf

öom ^aijer nad) Sflu^Ianb gef(i)idt, treu alle Siege

ber ^ranjofen burd) ben J^ronpringen inbireft ^txbtv

geführt morben mären; gel^n 3Jlülionen 9fluf^en, an

beren (Spi^e ber '^at ftel^t, bebrofjen Königsberg

unb Gängig; Breslau ift einmal öon ben ^lufien

genommen morben, Königsberg smeimal; ^ofen unb

2;^orn finb belagert.; bie beutfc^e f^Iotte f)at fiö)

l^inter ^elgolanb öerfrod)en, ein S^eil berfetben ift öon

ben ©nglänbern eingelap^elt — (S(f)Iu^foIgerung : @ng==

lanb ift bie S5e^errfd)erin be§ 9Jieere§. SInfangS war

bie frangöfifdCje Strtillerie ber beutfc^en lueit überlegen,

als aber bie ,33rummer' anfingen gu reben, f(f)ien ba^

SSrummen berfelben fogar bie ^aöaSenten gu erfd^redfen,

benn man tjörte nur nod^ öon ber furd^tbaren beutfdien
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Sfrtilletie, «nb ba^ big l^.eute. — ^dE) !önnte ^l^nert

nodfi toeit mel^r öon biefer ,5(u§le^e' beri(f)ten, tüill

aber lieber ©d)Iu| mad)en, benn jonft möd)ten (Sie ]xä)

am ©nbe aud^ nocf) an all bem ,@ntenbraten' ben

SKagen öerberben "

^on anbeten Unglaublic^tetten et^'d^lt bei befannte

^Berliner @t)nä!otoge ^rofefjor ^ül^rf^en, ber jicE) im
Sluguft noc^ in fftio befanb unb jpäter öon ben @ng^

länbern in (S^ap SSerbe gefangen genommen föurbe. (Sr

f(i)ilbert unter anberm ba§ ungel^eure Slufjefien, ba§

folgenbeä 3:elegramm erregt ijobe: „%ie i^apaner !^aben

^iautjd)ou befe^t unb marjd)ieren naä) ber f e r b i*

f d) e n ^ ü ft e , tüo i^nen beutfcE)e ^rup:pen entgegen^

getüorfen werben joIIen." ^n SSrajüien i^ält man
Serbien gföeifellog für eine oftafiatijcE)e Kolonie. 3"
S3ebrof)ungen für bie '^eutfdien in ffiio unb ©ao ^aulo

fül)rte bie bösartige Süge, ba% ber frü"f)ere ©ouöerneur

be§ (Staates (Sao ^aulo, S3ernarbino ß^ampog, üon ben

bortigen ®eutf(f)en au§ feinem 2tuto geriffen unb mUß"

fianbelt iüorben fei. ®er „Urwalbbote", ba§ 93Iatt

ber ®eutfcf)en in ber Kolonie 33Iumenau (im (Staate

(Santa ß:atl^arina) brad)te im 9?oöember ein l)übfc!)e§

StimmungSbüb au§ 9lio be Janeiro:

„2)ie ipe^e gegen ^eutferlaub lüirb öon ©nglanb
aus mit immer größerer 2But betrieben. Selbft bie

amtli(i)en 3:elegramme, bie ber englifd)e @ef(i)äft§trager

^ier öeröffentlid^t, ftro^en öon Untua^r^eiten aller 3(rt.

Seitbem man erfai)ren !^at, ba^ ®eutfct)Ianb mit bem
geplanten Eingriff auf ©nglanb, ber für gan^ unmöglid^

unb unbentbar gehalten n?urbe, ©ruft gu maö)en brof)t,

ift bie SBut ber ©nglänber gegen alleS ^eutfd)e aufS

!f)ö(f)fte geftiegen. i^n ©nglanb t)ai man begonnen,

bie bort anfäffigen ®eutf(i)en unb Ofterreic^er, bie

i^iS^er unbehelligt geblieben rtjaren, gu üerfolgen. SSer«»
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fditcbene ®efd^ftft§^&wfet \mb bereite ongcötlffen unb

ouSgeraubt wotben. 9Ran n^irft ben S)eutf(^cn öor,

ba§ fie fpioniercn, ba man \xä) nur \o iu erflären öer*

mag, ba§ ®eutfd)Ianb über alle 93ert)egungen ber

englijd^en tJ^otte unb 3:ruppen \o genau unterrtdjtet

fein !ann. ©a^ ift natürlich ein SSortüanb. 5!Kan

beginnt je^t, bie SJiadit ber ®eutf(i)en erft redit !ennen

gu lernen, unb ba man einjie()t, ba^ man \\d) mit i^nen

ftar! öerred)net !^at, fteigt bie 3But bi^ gur 93elt)uBt*

lojigfeit.

'äuö) bie fjie^igen (Snglänber |inb h)ütenb. (Sie

^aben gemertt, ba^ i^xe jogenannten amtlid)en S3e*

rid)te überall mit ungläubigem Säd)eln entgegenge*

nommen luerben. 3Jlan ^at tüai^rjd^einüd) ^ier, mo
man ein urteü§lo^e§ ^ublifum öor jid^ gu l^aben glaubte,

nod) [tariere ^^arben aufgetragen aU anberiujo, tjai

aber bie (£rfal)rung madien müjjen, ba^ bie englifd)en

9'Jad)ri(i)ten allgemeine ^eiterleit erregen. %ex &e*

jd^äftMräger JRobertfon mu^te \ä)on mandien beiden*

ben (Spott über jid) ergeljen lajjen. %xe (Snglänber

felbft finb töütenb auf i^n, obmol^I er bo6) eigentlid)

unjrf)ulbig ift, ba er nur bie 9^ad)ri(f)ten n)eitergibt,

bie ii^m ber biebere Stifter 6Jret) l^ertelegrap^iert.

SSon öerfd)iebenen (Seiten finb bie amtlidjen 93erid)te

ber englifd)en (5Jefanbtfd)aft al§ bire!t l^umoriftifd) be^

geidinet tuorben, unb fie finb audE) njirtlid) einzig in

i^rer 5lrt.

(£§ ift natürlidf), bafe je^t aud) ba^ SK ä r cf) e n

öon ber beutfctien GJefa()r lüieber aufge^

tt)ärmt ttjirb. ®ie ©nglänber fd)ämen fi(f) ni(f)t, aud)

äu biefem SKittel gu greifen, um bie ®eutfd)en in 93ra*

füien öerl^aBt ju mod)en. ^ürslid) l^at aud) ber früf)ere

englifd^e ©efanbte in 93rafilien, ^aggarb, feinen

©enf baju gegeben, unb §tt)ar, n?ie man ou^ feinem
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&e\(ifxe\b\el fofort erlennen !ann, totbcr beffereä SBiffcn,

toai^rfcfieinUd^ ^ogar auf l^öl^eren SSefei^I. etioaä

«ßofitiöeS itjei^ ^aggarb natürlid^ nic^t öoraubringcn.

@r njetjl auf bie gro^e 3^^^^ ^^^ iw ©übbro^Uicn an*

föffigen ®eutfd)en l^tn, bie nad^ Stngabe be§ beutfd^en

ßJefanbten, ben ^aggarb banad) fragte, ettoa ^ed^§*

l^unberttaufenb (Seelen flar! jinb. ^aggarb fie^t barin

l^eute natürlicf) eine furd^tbare ©efal^t für SSrafUien,

ha biefe ^ai)\ einen großen ^rogentfa^ ber toeiBcn

SSeööIferung au§mad)t unb bie ^eutfd^en hen SSra*

jüianem nidjt nur ^)^i)|if(f), fonbem auci^ inteüeftuell

weit überlegen feien. ®ie SSraiilianer mögen fic^ bei

bem alten ©(f)tt)ä^er, ber übrigeng ni(f)t emfl genom*

men tüirb, für ba^ BeugniS ber ignferioritdt bebanfen,

ba§ er il^nen in fo liebenStoürbiger SBeife auSgeftellt i^at.

J^aggarb fü^rt aber noc^ anbre S3eifpiele inä fjelb,

um ju geigen, ttjie gro^ bie beutfcf)e ©efal^r bereite

gettjorben ift, ®er beutfcf)e ©efanbtc l^at i^m aud) er*

ää!)It, ba^ er öon ®eutj(i)Ianb je^ntaufenb beutfd^c

(Sd^ulbü(f)er mit ßuftimmung ber SSunbeSregierung ^olU

frei eingefül^rt tjahe. ^erm ^aggarb maä)i ba§ große

(Sorge, roäi^renb ber brafilianijcfie f^inangminifter fid^

offenbar gefreut {)at, baß auf biefe SGSeije eine fo große

Scä)l öon (S(f)ulbü(^ern, an benen I)ier tüal^r^aftig lein

Überfluß ift, fo billig ini Sanb !am. ^aggarb öerfu(f)t

ferner, bie fdEjon l)unbertmal tüiberlegte S3e:^auptung

aufäufrifd^en, ba^ bie ®eutjd)en il^re tinber nid)t

^ortugiefifd) lernen laffen unb in iljren (Sd)ulen ber

t)ortugiefifcf)e llnterri(f)t Verboten fei. ©r wagte ba^

allerbingä nicf)t beftimmt gu bel^aupten, weü ba^ eine

äu große Unöerfc^ämtlieit gewefen Wäre, ^öi^renb

feines jalirelangen 5lufent:^alt§ in ber beutfd)en Äo-*

lonie öon Metropolis :^at er nämtid^ beobachten !önnen,

ba^ gerabe ba§ ©egenteil ber %aU ift, ba^ ndmlid^

245



f>ÄS-*i^TT '? ^f' TrS:: '^i ftj^^^^ -* BSp^f^;

leiber ötele beutjci^e ©Item i^re Äinbe« gat ttitfit mcl^t

2)eut|(i) lernen laufen, ^n öielen anbern Äolonieen ift

e§ md)t anberg, unb SJlifter ^aggarb h>ei| ba§ ebenjo

gut tüte tüir jelbft.

3um ©dE)IuB ora!eIt ber frü{)ere ©efanbte, tüte e§

einmal tüerben fönne, tüenn ^eutfd^Ianb (Sng=

lanb benagt :^abe. ®ann njirb e§ aud) einen

tonflüt mit ben ^Bereinigten (Staaten nid)t fürchten.

Se^tere tüerben im ©rnftfalle enttüeber einem Kriege

au§ bem Sßege getjen unb ben ®eutjd£)en freie 33a{|n

la^en, ober fie tüerben glei(i)faIB bejiegt. Unb bann

tüirb inSübbrafilien ba§ famofe ,'änU
axtii\ä)c ^eutjci)Ianb' ent [teilen. SKac^en

bod^ bie ®eutj(f)en au^ i^ren bie^besüglid^en planen

f(jE)on ie^t !ein ^ei)t.

.

.

.

Ttan fiat btn ^intüei^ auf bie beut|(i)e @efal£)r im
f^ciHe, bai ®eutfd)Ianb fiegt, öon 93eginn beg Äriege0

an au§äunu^en gefud)t, um bie S3rafüianer gegen

2)eutfd)Ianb eingunei^men, unb baä ift gum %e\i auä)

gelungen. Sei einigem fflaä)btnten müßten '{iä) aber

bod) tjerftänbige 33rajilianer fagen, ba^ e§ l^eller ^Ibb^

finn ift, ju glauben, baf[ ®eutjci)Ianb, nadjbem e§ fieg*=

reic^ au§ bem Kampfe I)ert)orgcgangen, fofort neue

(Sroberunggpläne au§fül^ren fönnc. ©elbft tüenn in

'Sieutfcfilanb jemals folc^e $Iäne beftanben f)ätten,

tüören fie burcf) ben je^igen Ärieg unmöglich gemad)t

ober bod^ tüenigftenS um ^afmei^nte :^inau§gefd)oben.

9Kan ben!e fic^ bie ungef)euren Opfer, bie ber frieg

loften tüirb, f)auptfäd)Ud) an SO'lenf(i)enmateriaI; bann

tüirb tüof)I niemanb ju bel^aupten toagen, ba% auä) nur

eine einzige ber je^t in ben ^ampf üertüidelten Stationen

in abfe^barer 3eit baran beuten fönnte, auf 3lbenteuer

au^suge'^en. <Botoo^ bie (Sieger all au6) bie S3e^

fiegten tüerben jid) öon ben Sßunben, bie biejer Ärieg
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]ä)laQen totrb, nur \e^T langfam erl^olen, «nb e§ gel^ört

nicfit öiel ©d^arfjinn ba§u, um öorauöfagen gu fönnen,

baB bie SSeretnigten Staaten inemgftenS in ©übamertfa

infolge be§ Krieges ein feines ©efc£)cift mad)en hierben.

S3iSl)er mar el ifjnen nid)t möglid), mit if)ren 2tu§fuf)r^

artüeln i^ier gu erfoIgreid£)er Slrbeit ^u !ommen. ^c^t tvixb

\iä) ba§ ganä öon felbft mad)en, unb e§ tüirb ben euro=

päij(i)en Konkurrenten nad) bem Kriege tool^l !aum
gelingen, ben Stmerüanern ba§ einmal eroberte ^an*
beBgebiet toieber abfpenftig gu maä)en "

^err ^aggarb f(i)eint mit feinen SSerleumbungen

übrigen^ bod) etwaS erreid)t §u Ijaben. Sie bie „^iU
teilungen beS SßereinS für ba^ ^eutfcf)tum im SluS^»

lanb" berid)ten, f)at nämlicf) ber brafilianifd^e <3taatg==

fe!retär beS iS^nern, 'S)ottor 5tlüe§, an ben (S(f)ulrat

öon Santa ©rüg bie SSerfiigung ertaffen, unbebingt

barauf §u Ijalten, ba^ bie Se{)rer in ben ©d)ulen nur

^ortugiefifd) fpräc£)en unb nid)t bai 'S)eutf(^e 6ebor=

äugten. ®a biefe Sßerfügung anfd^einenb ni(i)t allein

für ftaattid^e i^nftitute, fonbern aucE) für bie ^ribat^»

f(i)ulen gültig fein foü, fo ift e§ naturgemäß ein harter

©(f)Iag für ba§ ®eutf(i)tum in SSrafilien. S(u§ ^riöat=«

briefen, bie mir au§ 0lio gugingen, erfe:^e icf) übrigeng,

ba^ ber inteneftuelle ^eil ber SSrafilianer (h)ie ja auc^

fcE)on in bem gitierten Strtüel beS ,,tlriraIbboten" an==

gebeutet Juirb) fid) energifd) gegen ba^ engüfc^e SSer*

l^e^ung§fJ5ftem gu meieren beginnt, unb ba§ foH fid^

^ie unb ba aud^ in ben ßeitungsftimmen bemer!bar

macfien. ^n ^orto WIegre tüurbe eine neue brafi*

Iianifdf)e Beitu^G gegrünbet, um bem SßoÜe ba^ SSer*

ftänbniS für ®eutferlaub nä^er gu fül^ren; beutfc^e

SSIötter erf(f)einen mannigfaii) in portugiefif(f)en %u§^

gaben. '2)a§ bie 9legierung aud) imter ber neuen

^räfibentfd^aft an i:^rer SiJeutralitat nid^t rütteln läßt,
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hJtrb immer tüieber betont. 3l6er bte SRegterwngen

l^aben fetnerlei ©influ^ auf bie SSoK^ftimmung, unb

bie f(^ranfenIo^e ^reBfxett)eit füi^rt gu ben tollften Stu^*

h>üd)|en. ^m 5titgenbU(!, ha ber SSeginn einer öer^»

nünftigeren unb obieltiöeren SSeurteilung ber beutfc^en

Sßer^ältnijje ein^uje^en begann, floffen englifc^e S3e*

fted)ung§gelber in bie ^ajjen ber fRebaftionen, unb \o

lonnte e§ benn fommen, ba^ beijpielStüeije eineö ber

gelefenften SSIätter in einer ber Heineren jübameri*

!anijd)en 3lepubli!en eine Stnjal)! SSilber na6) ^:^oto*

gra^)f)ieen brad)te, bie angebücf) beutjci^e ^Greueltaten

barftellen jollten, bie aber tatjädjlid) Stbbilbungen öon

@d)euBIiö)Jeiten au§ rujfijd)en Pogromen rtjaren. „^n
fold^e nieberträd)tigen t5ä^ä)itngen mu^ man \xä) f)kx

gemö^nen," fci)rieb mir ein f^reunb unb fügte Ifiinju:

„®er 0luf ,®ie SBa^r^eit ing Slu^Ianb' ift ja gang

fd)ön, e§ ift aud) gar ni(i)t gu leugnen, ba^ bie SSer='

öffentlid)ungen @ure§ £ulturbunbe§ eine gett)ifje 3Bir=

!ung Iiaben. Stber nur auf bie oberen B^^i^taufenb —
bie gro^e SDlaffe Heft fie gar nic^t unb toürbe fie aud^

nid)t öerfte^en. 'Sie grofee 3Jlaffe ftefjt auf bem i^r

öon ben SSIdttem ber &a\\e eingeimpften (Stanbpunft,

ba^ ®eutfd)Ianb allein bie ©d)ulb an bem ^rieg^auS*

brud^ trägt. Unb ba ber Ärieg SSrafiUen au^erorbentlid)

fdE)äbigt, fo läfet \iä) aud) bie antibeutfrf)e (Strömung er^

Üären. Meine Stufftänbe gibt e§ l^ier immer, aber ba^

Sanb ift groB, unb lt)enn irgenbtt)o in ben @ren§ftaaten

ein biB(i)en reöoltiert tuirb, fo mer!t man ba§ in 9flio

gar nidit. Stber man mertt in 9ftio bie fid) immer ber=*

Sföeifelter geftaltenbe tt)irtfd)aftU(^e Sage. ®urd) bie

frieg§fd)iffe in ber füblid)en 9ttlanti! ift bie ^anbel^^

fdjiffa^rt auBerorbenttid) gefäfirbet. ^nfolgebejfen ift

ber aSerte'^c nad^ ©uropa in ftar!em SKa^e gefunten,

trya^ tüieberum gur ^olge 'i)ai, ba^ alle ©efd^äfte ftoden,
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bie BoHeinnal^men gleid^ SfJuÜ \\nb unb !etn 6are§

@elb in ba§ Sanb !ommt. BttJang^maferegeln ber

0legientng rt)ie ein allgemeine^ SRoratorium itnb bie

einftellung öon ©olbauSgal^Iungen Ijelfen ni(i)t öiel,

üor allem ber StrbeiterbeööÜerung nid^t, bie gum großen

2:eüe ertt)erb§Io§ getüorben ift unb \xä) §u 5lufftänben

ruftet, ©in paar berartigerUnru'^en jinb ja j(f)on giem-

lid^ mül)elo0 nnterbrüdt tüorben, bod) auf bie ®auer

läp fic^ aud) ba§ SSoI! ni(i)t mit blauen SSol^nen füttern.

(Bo ift e^ benn erüärlidE), ba^ man l^ier eine rajd)e S3e*

enbigung be§ £riege0 jef)nlici)ft n)ünfd)t, unb ba^

hJÜnfcEien ebenfojel^r bie üerftänbigen ©nglänber unb

granjofen im Sanbe, beren e§ @ott jei ®an! ja auc^

gibt, njie bie eingenjanberten ®eutfd)en. 9'Jur mö(f)te

natürlidt) iebe Station, ba^ \ i e jiegte, unb ba ©nglänber

unb fjrangofen SSerbünbete jinb, fo galten ^ie ben <Sieg

für i^r 2;eil für gang felbftöerftänbliö). ^d) fte^e nun

auf einem anbern ©tanb^)un!t unb meine jubem,

ba^ ber erwartete beutfdie (Sieg nic£)t nur ein joIc£)er

an jid)
,

fonbern auci) ein lo^nenber fein mu^.

'3)ann follen (Sie einmal feljen, wie \iä) ganj pl^^lid)

bie I)iejige ,SSott§ftimmung' abermals änbem trirb
"

Unb ba^ ift au(^ meine ßberäeugung.

18 ßrsäJ^funöen om 3^oud?t(fd?

15. 5tprü ff.
— SJlan :^atte mir jd)on gejagt,

bie ^eimreije inerbe tüeniger :^ei^ fein aU bie §in*

fal^rt, unb ei tvax tüvdliä) fo. Um ben Ötquator

l^erum :^atten tvix alterbing§ aud) bie^mal ein :paar

red)t angene^^m marme 2:age, aber bann forgten bie

^affatiüinbe für eine erfreuUd)e Stbfül^Iung. ®ie jhjeitc

©eereije brad)te aljo eine erfreuHdje (Sri^olung nad) bem
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^eftmarjrf) burdE) ben fübamerüant^d^en kontinent.

^n hex erften 9^ad)t an SSorb fiatte ic^ allerbingg einen

erfrf)redlicf)en %mum. ^ä) faf) ouf einem einsamen

^Jeljenriff mitten im SSeltmeere einen ^räjibenten

^i^en, ber mir ein gro§e§ 33an!ett bon einnnbgtüanjig

©ängen anbot, unb I)inter if|m ftanb ein beutjd^er

SSerein mit ungäliligen SOlitgüebem, unb bie ©attin

eines ©eneraüonfuls überreid^te mir einen SSIumen^»

ftrau^ öon mac^jenben ©imenjionen — fo ungel^euer='

Urfi lüad)jenb, ba^ er ben jüblicfien Sßenbe!reig 0011=»

ftänbig au§5ufüllen j(i)ien. ®od) ber Stipbmd tt)id)

beim @rh)ad)en, unb ba mufete id) Iä(f)eln: SSanfettS

unb Empfänge öergi^t man, ober eS bleibt bod) nur

eine matte Erinnerung; aber toa§ bagtüifdjen lag: ber

gan^e ßtiu'tjer unb ber Sßunberglanä einer gum erften^

mal erj(f)auten SBelt, ber bleibt ^aften. . .

.

9'Jun fanben toir unä aud^ lieber naä) alter SBeife

am 9laud)ti^d^ gufammen, unb eS toar luftig irie früher,

©inmal !am ba^ (3e\ptixä) auf bie auö) öon SBeiu"

fennern guireüen aufgeftellte SBe^auptuhg, bai^ jelbft

eine feinere Bu^ge bei öerbunbenen ^ugen nid)t

immer Sßei^* bon Siottoein unterjdEjeiben !önne. ^c^

beftritt ba§, unb ba f(f)lug mir ber ^rinj eine SBette

bor. @g tüurben fünf ©lä^er auf ben %\\ä) geftellt unb

mit 9flottt)ein, SJlofel, @:^err^, ^ogna! unb SSaf^er ge=»

füllt. 'S)ann banb man mir ein 2;ud^ um bie Singen,

unb nun jollte ic^ raten. ®ie erften SKale glüdte e§,

aber balb mürbe id) unrul^ig unb traute meiner B^^O^
nirf)t mefir, unb je mei)r id) bur(i)einanber trän!, um
fo me{)r berlor id) ben @efd)mad, bis e0 mir tatjäd)Iic^

:paiUerte, ba^ id) einmal fogar SBafjer für — tognal

i^ielt. 9?un bin ic^ gemi^ !ein SBeinfenner erften

0langeä, aber ba§ frappierte mid) bod). %a§ Sluge

unterftü^t ben @efd)mad iebenfallö in überaus finn*
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fälliger SBei^e unb in ötel fidrferem SWa^e, al§ man
glaubt.

Slud^ bte „©d^iDänle au0 bem Seben" tourben

tüiebcr auf bte 5:age§orbnung am 3flau(i)tifd) gefegt.

®er ehemalige SSteSlauer £üraffter, ben toir 5ölifter

©btoarb nannten, n)eil er fo englijd^ auöfa:^, fu:^r mit

gurütf nad) Hamburg. @r föar längft a. ®., ein feiner

älterer |)err, ber jici) al§ Kaufmann ein :^übf(i)e§ SSer*

mögen gejd)affen ^atte unb überall in ber SSelt l^erum*

gefommen Juar. ^n 5lrgentinien Iiatte er im Sluftrage

eine§ SSremer ^aufe§ ^u tun geijabt, ein @ejd)äft, ba§

im Saufe einer ©tunbe erlebigt mürbe, aber, fagte er:

„e0 gibt eben @efd)äfte, bie nur münbli(i) gu ^d^neüem

3iele ju führen jinb, unb ba lommt e§ einem ni(f)t

barauf an, einmal ad^t Sßoc^en untertoeg^ fein ju

muffen . .
." ®ie @e|d)i(i)te ®on 0loberto§ öon ber

grauen ^erle l^atte aud) it)n intereffiert, unb eine^

SlbenbS begann er, ol^ne borfierige Stufforberung, t»on

felbft:

„SKan lernt fcf)on fo allerlei luriofe 9Wenf(f)en

!ennen, menn man auf bem ©rbball ijin unb f)er ge-«

n)orfen mirb. ^a ttjar id) mal in ülangoon, aber tvot)l

etli(i)e ^a:^re früher ai§ unjer greunb 9loberto — aä)

\a, e§ muB lange öor:^er gett)efen fein — unb ba macf)te

ic^ eine ganj interejfante S3e!anntf(i)aft, öon ber ic^

3^nen erääl)len mö(i)te. (Soll id)?"

Sltlgemeine 3uftitttmung. Unb nun ftopfte ficfi

SÄifter ©broarb feine furge braune pfeife mit frifd)em

2;abaf — au(i) al§ 9(laud)er gang ©nglif^man —

,

mifd)te fid) ein neue§ @la§ 8ß:^ig!t| mit ©oba unb ful^r

bann fort:

„ea ift fopfagen eine @efd)id)te in einer (5^efd)id)te,

unb rtJenn i^ il|r, mie e§ :^ier gebräud)lid) ift, einen

3:itel geben foll, fo möd)te id) fie nennen:
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JOa^ erft)letfe lonb ;

. . . Slljo, tüte gejagt, id) t)atie einmal in Silangoon

ju tun, unb ba traf iä) unten am ©tranbe bei ©arlie

einen beutf(f)en SanbSmann, ber mir gut gefiel. ©§
njar ein ftattüd)er Wann mit gebräuntem ßJefid^t, in

bem fielle, tapfere Stugen ftanben. ®er gange SKenfci)

mar ftar! unb ran!, unb e§ mar etrt)a§ in feinen S^Qen,

ba§ an ben ^^pu§ be§ norbbeutfd^en 3(beB erinnerte.

®a iä) nun am ^oteItifd)e neben i{)m fafe, na{)m id^

bie ©elegenfjeit tvaf)x, midt) i{)m öorjuftellen.

„®almi^," ermiberte er unb fügte kd^enb Iiinju:

„Sllfo aud) ^eutfd)er, lüie ©ie an bem 9?amen

i^ören merben. Slber feit breigel^n .^al^ren l^alber

©iamefe."

,,®almi^?" Wieberl^olte id) fragenb. „®er 9Jame

ift mir nid)t fremb. SHit einem ^errn üon ^almi^, id)

glaube, er ttjar ©Ifter Ulan, tjahe id) bie 93änfe ber

Ärieg§fd)ule gebrüdt."

„^al tvax ein SBetter öon mir. ^ä) l^abe ben 2lbel§^

Ijartifel fallen laffen. ^ier unten nu^t einem ba^ ®ing

nid)t öiel. 2(n ben ©renken öon ^nbod)ina tüixb man
überl^aupt nur feiten gefragt, tüie man f)ei|t."

„Slber ©ie tüaren fid)er aud) einmal preufeifd)er

Offigier? ®er 2;^pu§ ift unöerfennbar."

„^a — ba§ tvat id) einmal. 2)od) e§ ift fo lange

lf)er, ba^ iä) e§ beinal^ fd)on mieber öergeffen tjobt,

Unb blo^ ein paar Sä^rd)en. '2)ann mad)te id) ®umm==
l^eiten, unb ba tüurbe iä) benn furgerl^anb über S3orb

getüorfen. ®ie alte @efc^id)te . .

."

S3ei einer f^Iafd)e ^omm, bie in SSirma gerabe fo

gut fd)medt toie bei un§, vetterten mir un§ an. 93ei

biefer einen ?^Iafd)e blieb eg natürlid) ni(f)t; ®almi^

gab bie jupeite, unb ba man fo gemütUd) nebeneinanber
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faß, fappten n?« aucii nodf) eine britte. Unb bei biefer

legten erjäl^Ue er mir feine 6Je|(f)i(i)te.

,,. . . Üa aV\o" fagte $err öon %almx^, „iä) mußte
ben 9(Bfd)ieb nel^men, fonft ]^ätte id) il^n befommen.

fragen (Sie nid)t erft, tparum. (Sine SSagatelle mar
bie Urfadtje , bei ber ein ^xamn^immex bie fStoUe

ber Intrigantin j^)iette. ©djulben tamen bagu —
aber bie ptten h^ia^i werben !önnen. — ^mmer*
^in l^ielt man eä für bejjer, mic^ fortgufc^affen —
unb i(f) tüoIUe aucf) fort, ^ä) toax bamala ein un*

ruhiger föpf.

Stber rtjo^^in? 3laä) SImerüa natürlidf). @ott be*

tvai)xe — baxan badfte id) nid^t. S^m Kellner ober

S3ar!eeper :^ielt id^ mid) öorläufig nod) für ju gut.

9Jun l^atte iä) einen ^reunb, ber tvax ^nftruttor in

(Siam gemefen, unb ber riet mir, id) follte bod) ge==

rabeimegg nad^ 33ang!o! fa'^ren unb bort einmal ber=*

fuc£)en, bei ber 5(rmee ober ber SSermaltung an=*

gufommen: tüd^tige Europäer mürben ha immer ge*

fudjt. ©mpfei^Iungen gab er mir mit, unb fo fd^o§

id) benn loö: gang mie ein mobemer £onquiftabore unb

in ber feften tlberjeugung, ba| id^ bod) nod) mit einem

guten fjinif^ abf(^Iie|en mürbe.

Vorläufig aber !am i(^ bloß big ©ingapore. ^ag
mollte id^ mir ein bißd)en anfeilen unb mol^nte in

Üiaffleg ^otel an ber S3ead) 3loab. (Sie fennen (Singa*

:pore unb miffen, ba^ ba ein öerbammt Heberlid)e§

Seben !^errfd^t. (Sd)on am gmeiten Xage mar id^ mitten

brinnen, unb am britten faß id) am ©pieltifd)e bei

^erm ©^ao*t)ing, eines mürbeöoHen d)inefifd)en (Spi|^

buben, ber im ©ampong (Saigon unter ben ^ugen ber

löblichen ^oIi§ei, menn aud^ nid)t mit beren ©in*

milligung, ein !Ieine§ SlKonte ^rlo etabliert :^atte.

©piell^önen gibt e§ ja maffenl^aft in (Singapore, bod^
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btc <Sf)ao'\)xnQ§ galt alg bte öomel^mlle, »eil ba am
njenigften betrogen hjutbe.

9^un ttJÜI td) ©ie nid)! lange mit meinen ©riebniffen

am grünen %\\ä) a«ff)alten. ^d) spielte mit tüeciifelnbem

©lud, big id) in einer ben!hjürbigen ^aä)t bie S3on!

fprengte unb nid)t tonnte, njoI)in id) alle bie jiijigen

<&trait§bonar§ fteden follte. ^n ber folgenben ^ad)t

follte ic^ 9)lr. SSallinger 9fleöand)e geben; ba§ toat ein

grofefd^nduäiger 3tmeri!aner, ber am meiften gegen mid)

öerloren :^atte unb nun tüieber auf feine Ä'often gu

fommen l^offte. Slber er i^atte abermals ^eä) unb id)

abermals einen riejigen ®ujel. 3öir jpielten 9Jlacao,

unb bie großen (Sd)Iäge tjagelten nur fo. 3Rr. SSallinger

toar jd)IieBüd) ööllig auSgebeutelt — unb ba pumpte
er mid) natürlid) an.

,^ören ©ie, 'SRx. ^alxni^,' fagte er in feinem rt)ie

gefaut üingenben ©nglifd^, ,©ie muffen mir fünf*

l^unbert Dollars lei^ien. ^d) gebe ;S^nen als Unterlage

meinen Stnteü an ber ©t)ieng ^ai^ßompant) — ber ift

ba§ ^rei^igfadje tüert — unb taufdie i^n morgen

frül) im ^otel lieber ein . . /

SBallinger hjol^nte aud^ bei 9laffIeS, unb \d) l^atte

nid)t ben leifeften ©runb, x^m ^u mißtrauen, ^d) gab

il^m bie gert)ünfd)te (Summe unb ftedte ba§ abgegriffene

gufammengefaltete Rapier, ba^ er mir reichte, in bie

S3rufttafd)e. @r öerfpielte aud) nod) bie fünf^unbert

Dollars im ^anbumbrei^en, grinfte mit feinen gelben

3ä:^nen unb empfahl fid^ mit ben SBorten: ,2Korgen

tüirb'S anberS, 9Rr. ®almi^. ©ute S^ad^t.' ®amit tvax

er tpeg.

^ä) f)atte je^t nod^ fünf «Spieler gegen mid), jtoei

©nglänber, einen |)onänber, einen öerlumpten '3)eutfd^en

unb einen reid)en ^{)inefen. 2tber mit bem Slugenblid,

ba SJlr. S3atlinger gegangen ipar, toanbte fid^ mein
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@Iü(f. ^n bret «Stunben öerjeute id^ allcS, maS id^

^atte. ®er (E^inefe tüar ber ^auptgenjtnner; bcn

©eutfd^en njarfen Voxx üor bie Xür, roeü er tnogeln

ttjollte.

S'^un :^atte td) auf ber ®eutj(f)^9t|tatifc^en SSan! noci)

einen Ärebit öon brei^unbert ®oIIar§. ®ie ^ob id^ am
näc^ften SKorgen ab unb erfunbigte mtdf) bann im ^otel

nad) 9Kr. SSallinger, um il^m jeinen f^e^en Rapier

tüiebersugeben unb bafür bie gepumpten fünfljunbert

%o\Iqx^ etnäufafjiieren. 3lber Wt. 93allinger lüar fd^on

in aller %wAjt abgereift, unb !ein SSRenfd) rt)u|te njol^in»

@r "mxxh tt)teber!ommen, fagte ic^ mir, unb irartete,

&eja!)Ite borfic£)tgl^aIber meine §oteIred)nung unb ging

mit bem 9left meinet äJlammonö am 9lbenb n)ieber

in bie ©pielbube ©tjao^^tjtngS. "Sia Ue| id) benn nun
meinen legten 9^otgrofd)en unb ^atte am nädE)ften

SDlorgen noc^ grabe fo öiel, \iG!<^ \6) 0laffle§ ^otel mit

einem getüiffen Stnftanbe üerlaffen fonnte.

ein anbrer an metner ©teile fjdtte fic^ btelletd)t

totgeftf)offen. Slber id^ bin eine elaftifd^e Statur.

^6) üerfe^te unb üer!aufte nadE) unb nad) öon

meinen @ad)en, waä i^ nid)t unbebingt brauchte,

Ifiungerte hierauf ein paar 3:age unb h)urbe bann

toi^lenträger an ber igo^nfton ^ier. ©päter ftieg id)

gefellfcE)aftIid) !^5^er: id) ritt einem inbifdtien ^ringen

bie ^ferbe gu, mar 5tulträger in einer torbftu^lfabrü,

Sortier in einem 2:ingeltangel, ©e^^ilfe in einer

©ärtnerei unh gule^t ©d)reiber bei einem engltfd)en

©ropaufmann, ber ^auptfäd)Uc^ in 0lei§, 3:apio!a,

©ago unb $atfd£)ult mad^te.

®a§ ^attc fo ungefähr ad)t 2Jlonate gebauert, unb

in biefer B^it I^atte id) mid) bei 9flaffle§ pufig nad)

äJJr. SSallinger er!unbigt. 3lber biefer öerteufelte

Slmerifaner toar unb blieb öcrfcf)hjunben, unb id) neigte
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fdEjIie^Ud) hex 9tn|tdf)t gu, ba^ er micf) mit feinem ©tÜdf

^a:pier einfaci) betrogen i^atte. ^ieö i^eröorragenbe

^olument f)otte idf) mir oft genug angejd^aut. @§

loar jel^r fci)ön in gtoei fjarben gebrucft, mit brei un«»

lesbaren S^amen unterfciirieben unb entl^ielt einen 9tug»=

n)ei0 über ben 93eji^ eines ganj genou begeid)neten

©tue! Sanbe§ ber d^xeriQ ^ai^^Ü^ontpan^. Sßag (S^ieng

^ai toar, touBte icE) ijorläufig nidjt, aber eS flang mir

d)inefij(f).

@ine§ 2;age§ loar mir ber Bi^föH günftig. SKein §err

ioar ausgefahren, feine ©äule gingen it)m burd^, unb

i(f) fonnte mid) baälüifd)entoerfen unb — immerl^in

mit Seben§gefa{)r — bie ftörrifd)en 93iefter gum galten

bringen. SSon ba ah intereffierte ficE) SüJlr. Ülibgeli) für

mitf), fragte midf) auS unb bot mir eine beffer befolbete

Stellung in feinem S3ureau an. (£S fanb fid^ aud) ®e^

IegenlE)eit für mid), i^m einmal bie SBallingerfc^e Ur=*

funbe 5u geigen, unb ba touxbe er fe!)r ernft unb meinte

:

,^ören ©ie mal, SüJlr. ®almi^, id) njürbe ba§> Rapier

an ^l^rer (Stelle nid^t üer!aufen — übrigens nel^me

id^ es ^l^nen otjm loeitereS ah, rtjenn (Sie toollen. 2)ie

©l^ieng §ai=<£ompantj ift meines SSiffenS eine gans

folibe ßJefellfd^aft, bie fid^ mit ber Urbarmadiung öon

umfangreid)en ^Territorien im ^nnern (SiamS befaßt.

Söenn ©ie einige 9Jlittel Ratten, mürbe icf) ^^^nen ent*

fdE)ieben raten, mal i)inäureifen unb fid^ bie ©ac^e

an^ufel^en. 3"^ ^^armer eignen ©ie fid^ jebenfallS

beffer als gum 3:^petoriter.'

®a fiatte 5Ölr. 9^ibgelt) red)t. f^armer — ber ®e*

ban!e begeifterte midf) orbentlidE). ^d) ftammte felbft

aus einem agrarifd)en §aufe unb tiatte ^ntereffe für

bie Sanbtöirtfd)aft. Slber bie Spflittel, nad) ©iam iu

reifen unb baS ^yjötige jum 5lnfang fel^Iten mir burd^auS.

©0 fefete id^ mid) benn :^in unb fdjrieb an einen
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retd^en alten Dn!el in ^ommcm, crllartc \i)m bic

©ad^Iage, f(i)ü5erte i^m bie unbe!annte ©egenb ©tamö,

bie tc^ wrbar mad^en tt)oKte, ttJte ein ätt)eite§ Kanaan
unb bat i^n um ge^^ntau^enb 3Kar!. ?(udE) öon S?er«=

jinfung murmelte id) ettoag unb fo^te ben ganzen SStief

äuBerft taufmänntjct), um ilim gu imponieren, ^n biefer

SSeäiel^ung ^atte i6) freüici) faljc^ gered^net, benn ber

Dnfel jd^rieb mir äurüd, er lebe ber feften ttberjeugung,

ba^ iä) nie auf einen grünen S^ciQ !ommen mürbe,

rt)eü idE) nun einmal öon ©runb au§ öerbummelt jei.

^oä) fdf)icfte er mir ba^ &eib, mit bem ^ingufügen,

ba^ i(f) i:^n mit ineiteren ^umpbriefen gütigft ber=

fd^onen möd)te: e§ gäbe nid^t§ mel^r.

SiJun ttjar id) n)ieber ein gemacf)ter SOZann. 9(6er

idE) njar boc^ üorfid^tig geworben unb mieb bie ©piel*

i^öllen: id^ Wollte e§ wa^ri^aftig mat al§ Farmer öer*=

judf)en ober mir tt)enigften§ meinen Sanb^i^ aufbauen.

9(u^ ben harten l^atte id) erfel^en ba^ CE)ieng ^ai,

ber (Stü^pun!t ber Kompanie, ein fiamejifc^e§ ^eft

oben an ber birmanifd^en ^renge fein mu^te, ba§ buxd)

^irnrn äWeifeltoS fcfineller gu erreichen tvat, al§ öon

93ang!ot au§.

^n 9langoon rüftete id) mid) jad)gemä| au§, [teilte

mir eine üeine Karawane sujammen unb §og Io§ : gu^*

näd)[t auf einer Keinen ^ampffc£)aluppe eine ©trede

ben «SalwinfluB l^inauf unb bann §u Sanb weiter bi§

$a:pun, wo mir öon bem englifdjen ^ommiffar bie

erfreulid^e S^atfad^e mitgeteilt Würbe, ba^ bie ß^^ieng

^ai^ompant) bereite aufgefd)miffen fei unb liquibiert

"ifahe, (Selbftöerftänblicf) aber fei unb bleibe id) auf

©runb meineg erworbenen 3tnteiig SSefi^er ber an^

gegebenen Sanbftrede, unb wenn ic^ unterwegs nid)t

ermorbet, öon Xigem gefreffen, öon Elefanten jer^

treten ober öom fjieber geholt werbe, fo tonne id) fie

SoBeltl^j, „dap 3;rafof9ar" 17
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unBebingt mit S5efd)Iag Belegen. 3" -^olen fet ba

übrigens ni(f)t biet — nein, ^el^r wenig — nein, rein

gar nichts. . .

.

©in anbrer tüürbe pfolge bieder angenel^men 9tu§=

jidEjten jidier fd^Ieunigft auf ben 5lbj|ä^en fefjrt gema(f)t

^aben. 2tber ic^ tvax bicHöpfig: id^ tooHte mein Sanb

menigftenS mal f e 1^ e n. 5!Keine ^araitjane toat ixi"

§tt)ijcE)en burrf) gtüei ßaftetefanten öeröollftänbigt n)or='

ben, unb nun ging e§ weiter: auf miferablen SBegen

über f)o^e $8ergrü(fen, burcf) IXrwalb unb 33uj(f), immer
in ber ©efa'^r, öon Wilben Stieren ober (SdEianräubem

angegriffen gu werben, unb in ftetem Kampfe mit

meinen Seuten, bie fici) nad) unb nad^ al§ ein nieber^»

träd£)tige§ ©efinbet qualifiäierten. ^n biejem Sanbe

mu§ man ben @ei[t gurüdfteüen unb jicE) lebiglicE) auf

feine förperfräfte öerlaffen, unb ban! meiner f^äufte

unb 5!)lu§!eln !am iä) benn auä) ®ott fei '^anl fo Weit,

ba'^ mir bie angeworbene SSanbe wenigftenS parierte.

2)o(f) ic£) Win nicE)t weitf(i)Weifig werben, ©enug:

naö) aller^anb Entbehrungen Jamen wir enblidf) in bie

(3tabt 6;:^iengmai am Ufer be§ SO^e ^ing, wo iä} mein

getreulid^ bewaf)rte§ (£mpfef)Iung§fc£)reiben an ben

©eneralgoutierneur abgeben wollte. 3tber ber wor

auf 9fleifen; bafür bewirtete mid) ber englifd£)e £onfuI

mit (aliquot unb gab mir einen SSrief an 9Kr. ©romwell

©Iower mit auf ben SBeg, ben ßiguibator ber ©fjieng

$ai=(Uefenfd)aft. ^O^lit biefem ^o!ument in ber %a\ä)e

gog id) weiter: ^ag um ^ag burcE) bewalbeteS ^ügel^

lanb; burd) fjlüffe unb über SBafferfdfieiben, burdf) frud)t*

bare (Ebenen unb e!ell)aften S3ufdf), bi§ wir am fiebenten

SKarfcfjtag bor einer l^ol^en SOlauer ftanben — ber

©tabtmauer öon ©fjieng ^ai.

^iefeg 9?eft foll el^emaB bie ^auptftabt 9«t^©iam§

gewefen fein unb ift no(^ erfüllt öon ben 9luinen ^a^l"
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retd^er ^agoben unb jlattUcfier Möftet, 3fn einem

S3ambu§t)alaft reftbtert au(f) ein jiamejifdtier ^rinj atö

(äJouöerneur, ein alter §err, ber bei ieber Slubienj

fliegen fängt unb !ein 2:afd^entu(f) beji|t, um \iä) bie

tropfenbe S^ajc gu rt)if(^en. ^ä) jud)te natürliö) pnädift

9Kr. ßiromtüeK ßJIotüer auf, ber in einer ^olgbubüe in

ber ^ai)e ber 'ämexican ^re§bt)terian SJJiffion iüofinte:

ein freunbli(i)er, aber total üerfoffener ^erl, ber immer
nad^ 3Sl^i§!t) rod^, unb mir auf meine öerfdiiebenen

Stnfragen grinfenb ermiberte: ,^^r Sanb muffen ©ie

jic^ felber fud)en, @ir. äöeggenommen ^ai e§ feiner.

@§ liegt nod^ ba, barauf !önnen <Sie fid) öerlaffen. Unb
tüenn ©ie e§ fjaben, befi^en (Sie e§ aud). S3Io§ mid^

lajfen ©ie ungejd£)oren, @ir. ^c^ fte^^e auf bem (Stanb^

puntte, ba^ (Sie mxä) gar nid)t§ angelten. "iSer 5CnteiI

be§ 9Jir. SSaüinger ift bega^It. Stuf tvd<i)e Sßeife (Sie

i^n ertoorben f)aben, f)abe i^ nid£)t gu unterfucEien,

SSoHen (Sie einen SBIjigJi^ mit (Soba, (Sir .
.?'

9tIfo nun fud)te id^ mir mein 2anb unb fanb e§ aud).

^d) naf|m bie genaueften SSermeffungen üor, um fpäter

feiner Irrtümer überfül^rt gu tt)erben, unb bann ging

ic^ an bie 5trbeit. ®iefe SIrbeit i^at mir ba§ befte

Sa!^rge{|nt meines SebenS gefoftet. "Die (£bene gtüifd^en

^l^ieng ipai unb ^i^ieng (Sen ift fe^r frud)tbar. ©ine

gro^e taramanenftrafee bon ^unan nac^ SSirma unb

©iam burd)quert fie; fie ift ba§ 3^or §u ber oberen Bone
öon 3?nbod)ina.

Sd^ lüill iS-^nen nidfjt erft lange erjä^Ien, meldte

kämpfe unb 9lbenteuer id) §u befte^^en ^atte, el^e id^

mid) auf meinem neuen 9littergute einigermo^en

l^eimifd^ \ui)len fonnte: 3:atfad^e ift, ba% id) ödllig auf

wid) felber angetüiefen Ujar unb öon feiner (Seite aud^

[nur bie leifefte Unterftü^ung fanb. (So mu^te id) mir

fitn Soben fd^ritttüeife erfäm^fen. Slber id) l^atte ©lud.
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SÄelne 9iet5feJber gcbiel^en, meine 3wderplantagen

!amen in SSIüte. Stu(f| mit ©efam unb SSourntDoIIe

mad)te id) gute ©efdiöfte, unb mein S^eafl^ols gelEit h\ä

tief nad) C^ina l^inein.

%oä) ba§ ^aupiQlüd foHte nod) fommen. Slwf

meinem 2;errain, umgeben öon 2;ea!bäumen unb

bid^ten ®acrt)bien, Befinbet jid) aud) ein !ol^Iel ^lateau,

ein jeltfameg ©teinfelb, ^d)itier erfteigbar unb an==

fcf)einenb ööllig fteril. 9luf einer ;S<19^ "öd) fjafanen

tüat xä) einftmalg big bai)'m öorgebrungen unb burd)

ba§ 9?ad)geben einer burd) ben biegen geloderten

@d)ieferiüanb in einen j|d)malen <B\)a\t geftürgt. SBei^e

Duargftüde erfüllten mit bid)tem ©eröll ben 93oben

be§ ©ipaltS unb ba bie ©onne bire!t über meinem Sopf

ftanb, fo fa() id) in bem (ä^eftein ein mer!rt}ürbige§

©d)illem unb £eud)ten, ein ©lifeem unb f^Iimmern

öon taufenb golbenen $ün!tc^en. Unb bei @ott, e§

Jt) a r aud) @oIb, tt»a§ id) ba gefunben l^atte: ba^ (Steine

felb ent:^ielt einen (SJang, ber än3ifd)en Ladungen öon

eifenfd^üffigem Cluarj ööHig mit ©olbobern burd)äogen

war ! . .

.

^d) l^atte bamalg nod) teine gro^e (Srfpamiffe

machen !önnen, fal^ aber ein, ba% id) jur ^ebung ber

©olbfd^ä^e nid)t unbebeutenber 9JlitteI beburfte. IXnb

ba öerbanb id) mic^ benn mit ©romtüell ßJIomer, ber

tro^ feiner Sßorliebe für ben SSl^iSf^ bod) ein eminent

gefd)idter Patron itjar, unb grünbete eine 6Jefenfd)aft,

an beren (Spi^e toir aU ^rote!tor unb ©l^renpräfibenten

ben (£f)on? 2Bid)aft)at)a ^id)ai £am{)eng ftellten, ben

alten bufligen GJouöemeur öon (S^ieng |>ai. 'Das ge^

\d}af), umun§ öor fiamefifd^en Unanne:^mUd)!eiten gu be^

maf)ren, benn ber ^rinj toax ein @roBon!eI be0 tönig^.

5lm ©rünbungSfefte unfrer ©efellfc^aft trän! er fo öiel

e^ampagner, ba^ er einen gelfiörigen (Sd)tt)ip§ l^atte.
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®er 9luf meines ©olblogerS, beffen StbbauarBeiten

freiließ no(i) mand^eriet ©djtoierigleiten maditen, öcr*

breitete ^cE) j|c£)nen unb :^alf aud) ber alten ^ieng ^ai='

©ontpan^ tüieber auf bie S3eine. 8ie ernjad^te ju

neuem Seben unb jog biete abenteuerUd)e (Sjiftenäen

in meine Sf^ad^barfc^aft, ^o ba^ icE) e§ für stüedmä^ig

i^ielt, meinen SSungalotu ju einer Meinen S^eftung au§^

gugeftalten.

(gineä 5tbenb§ tvat i(f) giemüd) fpät bon toeitem 9iitt

^eimge!e!)rt unb Wollte mid) eben an mein (Souper

begeben, aB mir mein £ammerbiener, ein getoi^ter

@d)aniunge, melbete, ein englijdier |)err njünjd)e mid^

gu fpred)en. ^c^ lie^ ben f^remben auf bie SSeranba

fü^iren unb \ai) im ^unfel beS 'ähenb^ einen bier*

fd)rötigen, giemlid^ fd)äbig geüeibeten 9Jlenjd)en bor

mir, ber mir fofort bie ^anb entgegenftredte unb mit

einer Stimme, bie bie allerunangenetimften @rinne=»

rungen in mir n)ad)rief, foIgenbe§ fagte: ,@uten ?lbenb,

(Sir. 9Äein ^ame ift 93ailinger. ^ä) bringe S^nen ^:^re

fünf^unbert (StraitSboIlarg tviebex unb bitte mir bafür

mein Sanb gu übergeben . .

."'

^n Di)nmad)t fiel id^ nid)t, al§ id) ba§ ^örte — aber

ic^ tvat na^e bran. ($lf ^al^re Ijinburd) fjatte ber ber='

bamjntertert nid)t§ bon fid) ^ören laffen — unb nun
|am er unb Sollte ba§ Sanb l^aben, ba§ i d) erft urbar

gemad^t, unb ba§ ©olbfelb, ba§ i d) entbedt Ijotte ! . .

.

äd) fd)ide borau§, toarum 9Jlr. SSallinger fo rafd^ unb

fo :plö^lid) au§ (Singapore berfd)tt)unben Jt>ar. ©r ge=

l)örte einer berüd)tigten (Spielerbanbe an unb tourbe

toegen t5alfd)fpiete bon ben englijd^en SSel^örben ber*

folgt, ^n ©ingapore fa§ i^m bie ^olijei fc^on auf ben

^aden, unb ba jog er e§ bor, jd)leunigft §u berbuften.

SIber in taHutta ertt)ifdt)te man i^n; er fa^ ein paar

^a:^re im Sod)e, abenteuerte bann in ber SSelt ^erum,
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njurbe gelegentUd) abermals eingeIotf)t, öon neuem

naä) (Singapore öerjdEjIagen unb erfüllt bort burd) bte

Rettungen üon unjrer neuen ©rünbung. '2)a mein

^ame überall genannt lüurbe, jo öermutete er mit 9fle(i)t,

ha'^ ba§i ©olbgebiet auf ,jeinem Stnteü' ber (£{)ieng

^ai^ompan^ liegen müjjfe unb mad^te jicf) mit bem

^eft jeiner legten ©pielgenjinfte jofort auf bie S3eine,

um mir l^ier meinen fdjtüer erworbenen S3eji^ ftreitig

ju mad)en.

Streitig — fo njar e§. ^cE) njarf if)n natürlid) gum
Tempel I)inau§, unb ba ging er :^in unb üagte. SIber

ber®iE)on) SBid)an)a^a ^idiai ^amlEjeng lüar unjer ®:^ren==

präfibent — unb infolgebeffen öerlor SBalUnger un^

gefäumt. ^ä) tvoUie i^n abfinben, unb tveü id) mic^

entfann, ba'^ er mir im (Spieljalon be§ ©^ao^t)ing ge==

jagt f)atte, fein 9tnteilf(i)ein fei breifeigmal fo öiel n)ert,

aU bie bamal§ gepumpte (Summe, fo bot id) i{)m

fünfjef)ntaufenb (Strait^boHar^, föenn er bamit allen

2tnfprü(f)en entfagen unb fic£) brüden Ujollte. Sieber

greunb, ba§ finb fünfunböiergigtaufenb SlJiar! — unb

ber oerflud^te 33ummler l^atte niä)i§>\

'ähet beuten (Sie, ba'^ er mein 2Ingebot anna^^m?

^ ©Ott ben)at)re — er moHte al\e§ fjaben, meine

^lei^felber, meine ^aumrt)onpIantagen, meine Bucfer^^

roi^rlänbereien, meinen SBalb, meine ^irf e== unb SSeigen^

äcfer, meine C)Imüf)Ien unb meinen ©olbberg ba^u.

Unb ba er feinen ^roge^ beim (Statt!E)aIter oerloren

f)atte, sog er plö^Iid^ anbre ©aiten auf, erllärte, ba'^

id) ii^m feinen 3tnteilf(i)ein geftol^Ien tjätte, unb ba'^ er

fid) an ba§ Äriminalgeri(f)t in S3ang!o! ujenben würbe

unb an fämtücE)e beutfd^e unb ameri!anifd)e tonfuln

im Sanbe unb id) mei^ ni(f)t, an men unb Wo^in nod).

9^atürlid^ !am e§ ni(f)t ba§u. ®ine§ 5tbenb§ lie^ fid)

SSallinger mieber bei mir melben. 9^un tonnte id), ba^
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er j(f)on eine üetne S3anbe öeriuegener Slbenteurer um
fid^ gej(f)art f)atte, bic mir ba§ Seben laftig mad^cn

follte, unb hex gutmütige 6;f)otü (©ouöerneur) liefe

bafier mein |)au§ burd) jitjan^ig SJlann feiner frag*

itiürbigen Zxuppe betüac^en, bie id) natürlich) ejtra

befolben unb be!öftigen mufete. '^ie Seute liatten ben

ftrüten S3efet)I, 33aHinger niemals öorjuloffen, unb an

biefe Orber Ijielten fie fid) auc^ je^t. Slber einer üon

ii^nen, ein Unteroffizier, ein tätotüierter ^alun!e,

brad^te mir eine SSifiten!arte 93aninger§, auf beren

9?üdfeite folgenbes ftanb: ,3Jlr. S3. mill ^!^nen einen

legten S?orf(f)Iag machen, ^d) rate, i!^n angupren.

frommen ßJIortJer.'

Dbit)oi£)I icE) im S^^^if^I tt)ar, ob ba§ ©lotoer felbft

gefdfirieben f)atte, liefe icE) SSaHinger bod) öor, empfing

i^n jebod) mit einem 5ReüoIöer in ber ^anb. ^ä) ]ai)

fofort, ba'^ er angetrun!en tvai: fein 6}efid)t glül)te,

feine Kalbsaugen fun!elten, feine (Stimme Hang tief

unb gurgeinb.

,Segen (Sie ^f)ren (Sd)iefeprügel nur toieber fort,

(Sir,' fagte er. ,®r ^ilft ^^nen botf) nicf)t§. SBoIIen

Sie bie ®üte f)dben, einmal bie ^ür gu öffnen.'

^ä) fragte, ob er öerrüdt gett)orben fei. ^a ging

er felbft f)in unb öffnete bie %üx, ®aöor ftanben brei

meiner eigenen SBad^en unb Ratten bie &etve^xe gegen

micE) in 2tnfd)Iag. ^un fd)ritt er an bie %ixx gegenüber:

au(i) ba ftanben brei £erte, unb bie Saufe i^rer f^ünten

brol^ten mid) an. ^ä) ftiefe einen SSrüIIton au§ unb

ftür^te nad) bem ^enfter, aber er ttjarf fic^ mir ent*

gegen unb !^ielt mid) auf.

M ift umfonft, Mx. ^almi^,' rief er. ,%k Seute

finb beftod^en, jeber SSiberftanb märe ^:^r S;ob. ©eben
Sie ad)t auf ba§, n)a§ ic^ fage. ^e^t ift e§ ge^n lX:^r.

Sn einer ©tunbe ift ^^r SSungaloro öon allen ©eiten
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umzingelt, ^abcn (Sie jc^on einmal etwas bon ^t)am

aiaffa gehört?'

S)a§ :^atte iä). ^t)am ^al\a wax ein gefür(i)teter

S3anbit, ber mit jeiner SSanbe bie ©renken ber <Bä)an^

ftaaten unjic^er mad£)te. SSallinger grinfte. ,llm elf,

©it, tDirb ^t)am diat\a mit feinen ©trold^en l^ier fein.

@r ift immer pün!tUd). Sie l^aben nnn bie SSal^I

ärtjif^en %ob unb Seben. SBir werben um ben ftrittigen

Sanbbefi^ f p i e I e n. S!Jer[tel^en ©ie?^ SBir nei^men

aB Dbjeft bie fünffjunbert Dollars an, bie ©ie mir

in ©ingapore geliehen ^aben. SOlit benen fjalte id^

33an!, unb mit ebenfoöiel bürfen ©ie bagegen operieren.

Gewinne id), fo sa'^Ie idf) ^Ifinen bie fünfsel^ntaufenb

Dollars au§, bie ©ie mir anbieten liefen. ®afür über=

fc^reiben ©ie mir ^^ren 33efi^ — unb öerfd)n)inben

auf 9Jimmern)ieberfeT^en, ©ir. ©ewinnen ©ie, fo

a!äeptiere id) .^i^re 5tbfinbung unb gebe micf) aufrieben.

9(ber weigern ©ie ficf), mit mir gu fpielen, fo finb ©ie

binnen einer ©tunbe eine Sei(i)e . .

.'

^ä) war baüon überzeugt, ba'i^ id) ba§ foWiefo fein

würbe. SOiein Seben War in biefem Slugenblid feinen

Pfifferling wert, '^aä) meinen eigenen Seuten tonnte

icf) nic^t rufen; öieneid)t waren fie glei(i)fan§ beftod)en,

öielleicfit aud) hielten fie ba^' 93ene'^men meiner ©(f)u^==

truppe für eine ?^oIge meiner Slnorbnungen.

Unb in einer ©tunbe !onnte ^\^am. 3fla!fa mit feiner

33anbe ba fein. SJlit ei)ieng $ai aber ^atie id) gar feine

^erbinbung. i^d) war mad)tIo§ in ben ^änben S3a^

lingerö.

,harten f)er,' rief ic^ f)eifer. SSalUnger f)oIte fie au§

ber 2:afd)e. ^d) fe^te mid) if)m gegenüber unb legte

meinen S^letjolüer neben mid).

,2Benn ©ie betrügen, fd)ie^e id) ;3^nen eine fugel
burd) ben ^opf,' fagte ic^.
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,Merci,* entgegnete er, ,gtet(f)falll.* Unb bamtt

legte er auä) jeinen fReöolüer neben |t(i).

3Jun ging ba§ ©piet Io§. Wacao. 2Bir l^atten je

fünf^unbert ®oIIar§ neben un§ betoniert, igd) fing mit

Üeinen ©injä^en an, toax aber unjicEjer unb über!aufte

nticf) anfangt öielfad). ®ann würbe id) rul^iger, über^

legte, jpielte öorjidf)tig unb gewann, ©in paar Keine

©(j^Iäge jeinerjeit^ bra(i)ten mid^ Wieber in SSerluft.

^6) fa!^ meine ^ollarg äuiammenfd)meläen. 2:eufel,

badite id), jo ober jo unb fe^te {junbert %oUat§> auf ein^«

mal. SSallinger überlaufte fic^; id) Ifiatte gewonnen,

t ©0 ging e§ nun eine f)albe ©tunbe !)in unb l^er,

immer mit wedijelnben ^fiancen. %a glaubte ic^

in ber f^eme Särm gu öerne:^men. ^ä) \af) nad) ber

IXl^r. @§ war breiöiertel auf elf. SSielleidit war bie

Sanbe Sf^^am 3fla!fa§ fd)on in ber 9Jäi^e.

,§ören ©ie, SSalUnger,' jagte id), ,id) l^abe ;5(|r

SSort, ba^ ©ie unter allen Umftänben mein Seben gegen

eine Ilbermad)t fd)ü^en.'

,9Jlein SBort,' erwiberte er unb gab mir eine neue

Äarte. »kaufen ©ie?'

^n biefem Stugenblid l^örte id) beutlid) Junten*

fd^iijfe in ber ©ntfemung. Slud) im ^ofe würbe t§> laut.

,kaufen ©ie?' wieberl^olte SalHnger mit gehobener

©timme. ®abei fd)ien aud) er gu laufd)en. (Sr War
plö^Iid) faf)I geworben unb auf feiner ©tim perlten

bide ©c^wei^tropfen.

,®anfe, ic^ paffe.'

@r taufte unb bedte auf. 3(d)t. ^d) fiatte eine

9^eun bagegen.

Unb nun !am mir auf einmal ber 2Jlut surüd. aSa§

id) in biefem 51ugenblid bad)te, wei^ id) nid^t. Sßalfir''

fd)einlid) bad)te id) gar ni(^t§. ?tber id) umfpannte

meinen 9ieöoIöer unb rief laut: ,Va banque!'
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^m 'äuqenbM ful^r aud) btc redete ^anb SSaningerä

an jeine Sßaffe. (£r gab mit ber Sin!en bie harten,

tüai)tenh tütr abermals ©djüjje fallen Ijörten.

,taufen <Sie?'

;Sd) tjatte eine SSier.

,3a,' gab id) surüd. . .

.

®a !natterte eine @ett)e!)r^alt)e bidjt üor ben

^alijaben be§ |)ofe§» ^m ^u mürbe e§ and) im ^aufe

lebenbig. ^aftige (Schritte rannten burd) ben ^orribor,

^üren jd)lngen — plö^Iid) ertönte ber gro^e @ong unter

ber '^exanha — bumbum, bumbum, bumbnm. . .

.

,Sieber ad)t,' jd)rie Sallinger, jid) erl)ebenb.

,2Sieber neun,' j[d)rie id) gurüd. ^ä) f)atie eine f^ünf

gefauft. ^ie harten flogen in SSallinger^ @efid)t. i^d)

ftüräte äum f^enfter unb ri^ e§ auf. Söleine (Stimme

gellte über ben ^nnenljof.

,^a\lo, ®almi^,' fd)oII bie Stimme ©romiüen

(SJIotüerg gurüd. ,53Ieiben <Sie im §aufe. SSSir !)aben

bie ©dimeineljunbe überlüältigt. Rule Britannia!'

^a l^örte id) ba^' Gnaden eine§ ^ai)n§ unb fd^nellte

l^erum.

0:^0 — bon xMtväxt^ tüoUte id) mid) nid)t erfd)ie|en

laffen ! 93alünger ftanb üor mir, feinen 0leöolöer in

ber ^anb. ©in 3uden ging über fein (5Jefid)t.

j^d) ^abe grünblid) öerloren, ©ir,' fagte er mit fefter

©timme. ,@rü^en ©ie mix'Sflaxt} unb ©bit:^.'

%ann fc^ofe er fid) eine £ugel in bie ©tirn unb

brad) gufammen. . .

.

%ih§> h)eitere ift rafd) ergäl^lt. ©iner meiner ßeute,

ber einzige S3raöe, tvax enttt)ifd)t unb nad) ©f)ieng ^ai

p ©loiDer gelaufen, ^er lieber tvax fofort gum
©ouöerneur geftürgt unb fiatte auf beffen S5efe!)I

fd)Ieunigft alleg, was in ber ©tabt SSaffen i^atte unb

tragen !onnte, äufammengetrommelt.
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%ann tvax er gu mir gerütft, tüoifxenb bte 33anbe

^t)am ^al\a^ burd) eine gro^e tool^Igerüftete £ara*=

tuane aufgel^alten hjorben lüar unb gerftreut werben

tonnte.

^n ben nä(f)ften Slagen Würbe in ©Ijieng ^ai üiel

ge!öpft. SJleine gan^e @cf)u^trup:pe mu|te in§ @ra§

beiden. ®ie ^erle benal^men fid^ Wie bie ^ajen,

jammerten unb f(f)rieen unb boten flei^entlid^ um il^r

elenbei Seben. Stber ber alte G^i^ow l^atte !ein @r==

barmen. 9tl§ (£I)renpräjtbent ber neu organisierten

(Sl^ieng ^ai^ß^ompan^ f)ielt er e§ für feine berflu(f)te

$fIicJ)t unb <Sd)uIbig!eit, wenn über!E)aupt fo gleid) in

SOlajjen !öpfen ^u laffen. 3(ucE) 9Jt)am 3la!fa {)atte man
glüdHid) erwifc^t. ^er benal^m jid^ wenigften§ Wie ein

würbiger ©trold) unb jtpudte feinem |)en!er in baä

@efid)t. 'S^afür würbe fein topf au^ auf eine Stange

geftecft, unb fein nadter <Sd)äbet biente nocE) lange

aU SSarnunggtafel. (&§> waren blutige Xage, unb e§

f)alf mir auc^ gar nic^t§, ba| id) ben ©^oW frf)Iie|Iicf)

bat, naä) ben erften ©ntfiauptungen bie übrige

gebliebenen ©ünber gu begnabigen. 'S)er alte (3Jou=

öerneur wollte fein 9f{ed)t !^aben. @r wollte auct) bie

Sei(i)e SSallinger^ nad) freunbüc^er :^eimifcf)er ©itte

ben ©eiern preisgeben. Slber bagegen welirte id) mid)

boc^. ^c^ wei§ nid^t, wie e§ tarn: ic^ ^atte ein geWiffeS

9S)JitgefüI)I für ben |>alun!en! ^n feiner 9'?ieber=*

träc^tig!eit ftedte etwas ©ro^äügigeS. Unb fd^Iie^Iid^

l^atte SSalUnger fic^ felbft gerid)tet unb fonnte nun
immerl^in e^^rlid^ begraben werben. ^a§ gefd)a!f) benn

aud), freüid) o:^ne-f5eierIid)!eit unb geiftlid)en SSeirat.

9'Jur bie legten ®rü^e beS infamen ©ünberS fiabe id)

niemals beftellen tdnnen. SBielleid^t waren Wlaxt) unb

@bitf) ÖJeliebte öon il^m, oielleid^t auc^ ein paar

©d^weftem. . .

.
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SSon ba ah l^atte icf) fRu^e. 2tber td) l^offe, eö ttJirb

nocE) bejUer lüerben. ^(f) reije augenbUdlici) im Sanbe

umfier, um iSttterejjenten für eine SSatinlinie öon

9KuImein nad) (Sl^teng ^ai ober nod) tt)etter, bt§ (S^iiieng

§ung gu geh)tnnen. %ann finb ba oben nod) SOlülionen

ju tierbienen- ..."

Unb |)err öon ®almi^ Jö)iofe mit ben mer!tt)ürbigen

SBorten: „'^6) bin reid) geworben unb !önnte ganj

glücflid) lein. Stber ben!en ©ie, jeit bemSiobe 93aIUnger§

quält mid) eth)a§. ^^ möd)te tüiffen, wer
SRart) unb ßbit^ ift. Wvt ift immer, al^ ob id)

bie SlJerpfUdjtung übernommen lf)ätte, bie beiben gu

grüben. ®a§ ift üerbre{)t, id) mei^ e§. SSieneid)t blo^e

SfJeröofität. ^ebenfalB ift e§ fo. S^un laffe ic^ bie

(Spuren SSalUnger^ burd) bie Äonfulate genau öer*

folgen. SSielleic^t fto^e id) ha nod) einmal auf 2Kar^

unb ebitl^. ..."

%a^ ttjar e§, ma^ 'mir bamalä mein alter f^reunb

2)almi^ ersöljlte, unb id) möd)te !^in§ufügen, ha'^n, mid^

feine (Sd)IuBbemer!ung feltfam berül^rt i)at. @l lag

etroag ^f^(^o^3at^ifd)e§ in bem ©efü^t ber SSer^

pflid)tung, nad) ben ^Trägerinnen jener beiben HfJamen

fud)en gu muffen, bie SSallinger — t>ieneid)t in einem

rafd^en 5tuffladern ber Erinnerung — nannte, ef)e

er fid) ben %oh gab. 3Ba0 gingen '2)almi^ fd)Ue|*

lid) jene Waxtj unb ©biti^ an? . . .
• ©r fagte öon

fid^ felbft, ba^ er fet)r nerüöS fei. Unb ha^ {)atte

ätoeifellog feine 9fli(^tig!eit , benn id) fai^ guttjeüen

in feinen l^ellen unb tapferen Stugen etnja§ lt)ie

einen rafd) öorüberfliegenben ®ämmerfd)ein , ett^aö

tüie eine Sßerbunüung ber ©eele — e§ toar ganj

eigentümlid).

Übrigens bin id) i^m feitbem nie njieber begegnet

unb tneife aud) nic^t, toa^ aui il^m getoorben ift. . .

.
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19 3fuf ber ßeimreife

23. ^pxil — 2)te Sinie paffterten mir bte§mal, al§

mir gerabe Beim ^iner faBen. ®a öerbunfelte ficf) ^jIö^^

lief) ber ©peifefaal, bie eleltrifcEien Siebter öerlöf(f)ten,

unb bann er^ob fid) ^ommoborc Sanger^annB unb ber^

fünbete mit feiner bonnernben ^ommonboftimme ba§

gro^e Sreigni^. ®ie tjolge mar ein eingei^enbeä

©tubium ber Sßein!arte nnb ein längereg pfropfen*

{nailen. (Sd^iff^tanfe mnrbe nic^t abgespalten; fie ge*

t)ört nur bei ber ^infafjrt ^um 8eeftü. "Siagegen mürben

bie SSorbjpiele mieber aufgenommen, unb geftem abenb

fanb im ^JKufüfaal ijinter ber marmornen ^radit be§

SSintergartenS fogar ein grand concert de noblesse

ftatt, ba§ au§Iönbif(f) ange!ünbigt mürbe. '2)a§ ^ro"

gramm begann nämlid) mit ben Sßorten: „Vapor

correo ,Cap Trafalgar' Tres helices. Miercoles el

22 de Abril 1914. Programa de Fiestas." ^atfäd^Iidfl

beteiligten fid^ faft nur argentinifd^e, cf)ileniftf)e, bra*

fiHanifd)e, norbamerüanifd^e unb englifd^e S)amen

unb Ferren an bem ^onjert, ba§ eine gange 9ieif)e

!^übfd)er unb reiäöoHer ^iecen bot. . .

.

25. sapül — SBir legen in 'SR ab t ix a an. S)a§

ift nic^t öorgefe^en, aber bie 2){re!tion ber Sinie f)at

telegrapl^ifcE) i^r (Sinöerftänbni^ erftört. ®ie Wte^x^atjl

ber ^affagiere freut fidf), ba^ mir aud) nod^ einen ^lid

auf bie reigenbe i^nfel merfen !önnen; nur menige

grollen, trafeeter gibt e§ überall, ©iner ift ba, in beffen

9}^annegbufen fid^'l^eftiger Sßiberftanb gegen bie über

bie ©ee mefienbe „^offuft" regt: er behauptet, man
lege nur auä 9^üdfid)t auf ben ^ringen in f^w^^öt

an. ®a§ ift aber burd^au^ nid)t ber galt, ^er ^rinj
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^at tm ©egenteü ctHärt, ba| er ftd^ jebtoe&er ©tn*

mifd^ung in ben ^^a^xplan cnt^^alte. S)te (Sa(f)e liegt

öielmetir fo, ba^ ber SJerbroudE) an ©ülhsafter an 93orb

ein fo enormer geworben ift, ba§ ber „dap Slrafalgar"

notgebrungen in i^un6)al nen Sßaffer nei^men mn§;

bie SSerfpätung f)oIen ttjir jd)on lieber ein- . .

.

^rü:^ au§ ber Mappe. Um öier U:^r. @§ ift nocE)

Slad^t. 2)ie brei $^nfeln ber SlJiobeiragruppe liegen wie

frfiwarge 9Keerungef)euer üor un§. Unten in fjnncfial

flimmert aber f(f)on eine blaffe Sic^terreil^e ; and^ über

bie ©ee irren 2i(f)terd)en: eine Weine (S(f)ifferfIottiIIe

§ief)t auf ben ?Jang. 5'Jac^ bem f^rül^ftüd ge{)t e§ auf

ba^ tommanbobed: Wir wollen bie (Sonne aufget)en

fe:^en. f^ai)Ie 3:inten, bie fid^ um bie 93erg!uppen

9Kabeira§ stellen, tünben fie an. ©ie röten fic^ unb

Werben glängenber. '3)er glammenfc^ein fliegt ^'ö^ex

übet ben ^immel, (Strat)lenbünbel gifcEien auf, unb

plö^üc^ liegt biefe anmutige i^nfelwelt im blenbenben

Sicf)te be§ jungen Xaqe^. . .

.

Um fünf U:^r geigt ficE) bie f)eilige ©anität, um t)alb

\eä)§ !önnen wir an Sanb. Umfal^rt im Sluto an ben

alten fjeftung^werten öorüber burc^ bie 'dina ©ntraba

ba ©ibabe pr 5tlameba ^laga (Sonftitucion unb gum
öffentli(f)en (Sparten, bann weiter pr fel^en^werten

^at^ebrale ba ®e unb gur ^alteftelle ber 3ö^tirabbaf)n.

^ier ftetjt ein ©jtragug für un§ bereit. Sangfam winbet

bie 95a:^n fic^ gur ^ö:^e be§ „9Konte", %u§blid auf :^err«'

Ii(f)e Panoramen gewäl^renb. 2)ie lanbfdiaftHc^en ^leige

SKabeiraä finb oft gefcf)übert worben, unb je^t, im
jungen fjrül^ting, Iad)en fie un§ in aller ^erriid)!eit

entgegen. ®ie |>auptfaifon bilben bie SiJlonate iQlonuar,

fjebruar unb SJiorä; id^ ben!e mir aber, ba% bie beiben

Sengmonbe boä) bie fdjönften fein muffen; bann erft

ift SD'labeira ein einziger großer S3(umen!orb, 'i)bib
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buftenb unb m ollen %axhen ftral^Ienb, 28etm ba^

&IM mir tvofH iüilt, fomme i6) im näcEiften ^af)x

wieber. i^ä) ®ott, e§ tüoltte mir nid^t tüo!)!! @§
juoltte ber gangen SSelt niÄ)t n»ol^I) . .

,

m- ^m (Sfplanabereftanrant auf ber ^öf^e tvixb turger

^alt gemacht, bann ge'^t e§ auf bem ©arrinf)o, bem
<3tra§enf(f)Iitten, rtjieber aBtt)ärt§. ®ie Sßege a)labeira§

jtnb für biefe eigenartige 93eförberung bejonber^ eim

gerid^tet. (Sie mag :pra!tifd) fein, ift aber nid^t fonber«»

lid^ ergö^Iid^. (£§ gelten immer nur gtüei ^erfonen in

einen (S(f)Iitten. ©ine liebe iunge ®ame fa^ neben

mir, ber idf) eben ettoag 9lngenef)me§ fagen lt)oIIte,

al§ bei einer 3ßeg!uröe unfer @efäf)rt in§ (3d)Ieubent

geriet unb üon ben beiben Mänmxn hex S3ebienung

nic£)t mef)r in ge'^öriger Orbnung gefialten n)erben

fonnte. SBon un§ Q^njaffen natürlicE) erft gor nicEit; bie

Qfnfoffen finb burrf)au§ tve^X", xed)U, xaU unb f)iIfIo§»

(So foufte benn unfer ®(f)Iitten linl^feitig mit fonfter

®eh)alt in bie Sßofferrinne, fi:p:pte um, unb icE) flog,

bie ongenetjme ^iirofe unouSgefprod^en auf ben Sippen,

in fd^önem iöogen gwerft au§ unferm feltfomen ^^^ort-*

beh)egung§mittel, unb ^ierouf folgte meine '^a^haxin

in nod£) fd)önerem 93ogen. @§ ^at fidler gut au§=»

gefeiten, unb id^ htbauxe nur, ba| !ein ^inemotogropl^

un§ in biefem ^Jloment unfi(i)erer 'iS)afein§betätigung

für bie 9^ad£)n)elt feftge'^otten ^at ^m übrigen tüurben

mir jiemlid^ toeid^ in ein ©eftrüpp öon Sorbeer,

btütienber TlX}xie, ©infter unb 9JeffeIn gebettet unb

fönten bo§ Ungeföl^r !eine§rt)egä trogifd) auf. ^mmer»»

f)in beftörfte eö mid^ in meiner 9lnficE)t, ba^ ein

SOlobeirofd^Iitten nod^ nid)t bie ^ö:^e ber f^at)r!unft be«-

beutet. . .

.

©in SSefud) ouf bem reigenben Stntoefen be§ früf)eren

beutfd^en tonfulä, eine0 alten 95e!onnten unfrei
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^rinäettjjaarcg, hjo mw au(f| ben SBetn ber 3fnfel in

unöerfälfd^ter JQualitöt foften tonnten, unb in ber

Quinta SSigia, einem efiemoligen |>o^enIo:^efd^en iöe*

fi^ mit einem rt)unberbaren ^or!, foit)ie (Einlaufe bei

©pi^ent)änblern unb ^orbn)arenfabri!anten fcE)Ioffen

ben SSormittag ob. IXm sttJÖIf Ui)X ftadien toir lieber

in bie ©ee unb errei(f)ten am nädjften Slbenb S i H ö*

b n, um ba^ mir un^ bieömal n?enig Wimmerten. . .

.

& ® 9
26. ^pxil. — ^n 2i\\äbon rt)urbe „ge!of)It". Seber

Dampfer braud)t ^ol^Ien. ®ie ^of)Ien finb feine Sfla!^*

rung. ^d) ^abe gegen ba§ „fof)Ien" im ^rinjip alfo

natürlicf) n\ä)t^. Slber bie Siffaboner ^o^Ienmenfd^en

l^ajije id) auö bem tiefften ©runbe meiner ©eele.

SiJirgenbJtJO in ber SBelt ^abe id) Seute mit fo un^

gel^euerlicf)em ©peftalel il^re Slrbett öerri(f)ten fefien —
ober üerric^ten :^ ö r e n. ©ie brüHen, fie fd)reien, fie

!reifcf)en; fie betrachten if)x bunfteä @ef(f|äft au<S) aU
Sungeng^mnaftif. ^üx miä) tvaxen fie ber fjludf) iener

^lad^t. ©rft nac^ gtoei Uf)r luurbe e§ [tili. . .

;

9Jeue ^affagiere finb eingetroffen: unfer ©efanbter

für Portugal, S)oftor 9flofen mit feiner Q^attin, bie Bi§

©outJiampton fa^^ren, um i^ren in ©nglanb ftubierenben

©ol^n gu befud^en. ®oftor dio\en ift unfer erfter SSer-*

treter bei ber neuen, auä ^önig^Hut geborenen ^epU"
blit, unb e^ tvax mir bocf) fef)r intereffant, tjon biefem

erfa:^renen, Kugen SJlann ettoaS 9lut^entifci)e§ über

bie SSerf)äItniffe in Portugal gu :^ören, ba§ auä) ^ox^

urteile unb 3lntipatl^ieen gu jerftreuen imftanbe Ujor.

Bugleicf) mit i:^m ftieg eine äioeite ^ürftlid)feit an 93orb

:

gürft Slbolf öon ©d^aumburg^Sippe, ber gu einer

furgen SSergnügungäfafirt nac£) Siffabon fein ©efamt^

minifterium unb bk Ferren feinet |)offtaateä ein«=

gekben i^atte. %a^ ift fidler eine reijenbe ^bee, unb
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wenn man btefe ^bee get)örig Irempelt «nb in ntebltd^e

^afjon Bringt, lie^e jie fid^ gut für eine luftige '^ot)etie

üerwenben (mag ic^ aber nid^t tun tviü). ^ebenfaEä

ift ber O^ürft eine ungemein Iie6en§rt)ürbige ^erfönlidf)"

!eit unb fein ß^efolge rt)ei§ jid) auä) au^ert)aI6 ber

SonbeSgreuäen ju amüfieren. g^ürft Slbotf t)üt nocf)

einen jüngeren SSruber bei fid^, ben ^rinjen Stephan,

ben idf) fdf)on öor i^atiren !ennen lernte, einen frifd^en

Iebf)aften UIanenoffi§ier, ber einen üiermöd^igen Ur=

laub gu einer 9fleife nadf) ^onftantinopel benu^t 'i)at

unb mit feinem SSruber in Siffabon jufammengeftoBen

ift. S)a§ 2ehen an 93orb ift nod^ reger unb einbrudö*

üoller — aber gottlob nidf)t :^öfifd)er getnorben. . .

.

Über bie (Stimmung in Portugal feit SSeginn

be§ £riege§ finb tüir mef)r nod^ al§ burdE) amtHd)e

SJlitteilungen burd) ga'^Ireic^e S3riefe burd£)reifenber

®eutfcf)en unterrid)tet. ^m SSorbergrunbe ber natio*

naien Sutereffen Portugals ftanben feit ben act)täiger

^af}xen bie folonialangelegenfieiten. ®urct) bie £ongo«=

a!te (1885) fiatte ba^ dieid) einen beträd^tlid^en 3:eil be§

unteren ^ongogebiet§ SSetgien überloffen muffen,

^a^er ftrebte nun bie 9legierung eine ®tär!ung ber

übrigen folonieen an. 9}Zit ®eutf(^knb föurbe im
^e^ember 1886 eine Übereinlunft über bie ©renken

ber beiberfeitigen 93efi|ungen in 5tfri!a gefd)Ioffen unb

ein Sat)r fpäter 5tngoIa burd) eine ein'^eimifd)e Xxup"

penmad)t gefidjert. Gegenüber ben englifd^en 3lu§*

bet)nung§ptänen im inneren 2lfri!a erliefen 1889 bie

Kammern eine drüärung, bie bie 9?ed)t§anf)3rüd)e

^ortugaB fefttegte. ?5nätt)ifd)en ftarb ^önig Submig I.

unb it)m folgte fein ältefter (Boi)n tarl I., ber äunäd)ft

bie kolonialen Differenzen äum 9lu§gleid) gu bringen

fud)te, bie burd^ ba^^ 95orge:^en öon Serpa ^into im

<3d)iregebiet einen bebro^Iid^en Parafter angenommen
SoBeltt^, „eap Xiafolöav" 18
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l^atten. 3^^^ SJitntflericn fHlrgten, el^c e§ gelang, ba^

öerle^te 5)JationaIgefü:^I mit ben 9lnyprütf)en (SnglanbS

au§äuföf)nen. ®o tarn ba§ 5lbfommen öom 28. 'SRai 1891

guftanbe, ba§ Portugal in bie öollftänbige 9ß)pngig!eit

öon ©ropritannien hxaä)te. %axan t)at auä) ber ^önig^^

ntorb unb ber SSec^fel ber 9flegiemng§formni(f)t§ geänbert.

SBir ttjifjen, rt)ie ftar! ber ©turnt einer au§ englifdien

unb frangöfifc^en Ouellen genährten f^einbjelig!eit

gegen '3)eutf(i)Ianb aucf) burdf) bie ©traBen öon Sijfabon

tobte — unb mir {)aben barüber gelöcf)elt. ^ann man
anberS al^ Iäci)eln, iüenn man bie offiziellen unb

offigiöfen ^epefd^en lieft, bie unä au§ biefer mer!-»

mürbigen unb fd)IieBIi(^ aud) bemitteibenSlüerten fftepU"

bli! gufliegen? ^mmer ftetjt ßnglanb mit brol^enb er*-

^obenem Zeigefinger bal^inter — aber e§ ift boä) aud)

fjier einmal ber Slugenblid gekommen, ba ba§ SSoI!

ein fcE)ütteInbe§ llnbef)agen öor biefer gebieterifdfien

93eöormunbung empfanb unb im Dffiäier!orp§ unb

in ber 5lrmee ba§ 93en)uBtfein auffeimte, gu gut gu fein,

um nur al§ Kanonenfutter für (gnglanb gu bienen.

Unb tväi)xenb bie 9f{egierung tior ©ir ©rei^ nad^ niie

öor it)re Komplimente mad)t unb in 3ii^^fc^^"Ptiufen,

bie burd) ®eIegenf)eit§reüoIten aufgefüllt werben, it)re

3ufagen hjieber^olt, märtet brüben über bem Sßaffer

ein junger ^err nur auf ben günftigen Stugenblid, fic^

bie öerlorene Krone mieber gu ()oIen. 9lber tvie e§

auc^ !ommen möge : mir fönnen eö in 9tut)e abwarten.

Ob man in Siffabon ®eutfcf)Ianb begeifert, ob man im

(Senat ge^arnifd)te 9fiefoIutionen fa^t, ob man f(i)IieBli(i)

öom Seber §iet)t — e^ !ann un§ ebenfo gleidigültig

laffen mie ber ©turg ber Siepubli! unb eine neue ©lorie

unter bem 3epter ber foburgifd)en S3raganga. Sßir

fönnen mirüid^ nur lächeln. . .

.

® ® $
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®te§mal fiaben rt)ir aud^ in S5tgo eine mel^r«'

ftünbtge 9iaft marfjen tonnen unb bamit nacEigel^olt,

n)0§ un§ bei ber |)infaf)rt öerfagt h)ar. g^ür un§ ©entfd^e

ift SSigo fdE)on be§:^alb intereffant, n)etl e§ ber (Snbpnnit

be§ erften beutfd£)en tabelne^eä ift SSä^renb (£ng-

\anh, 3lmeri!a unb t^ranfretcf) fett 1865 öiele 9JliIItonen

in nnterfeeif(f)en fabeln anlegten, f)ielt fid^ ®eutf(f)Ianb

gum 9'Ja{i)teil feiner i^nbuftrie öon ä'E)nIt(f)en Unter«-

net)mnngen änrüdE. @rft in htn neunziger ^aljren na^m
bie beutfdje fabelinbnftrie ben Pan etne§ beutfc^*-

atlantifd)en fabele mit Jräftiger Unterftü^nng be§

9ieid)§poftamt§ anf. ^lacE) längeren Unter^^anbtungen

erfolgte äunäc^ft bie ©rünbnng ber beutfrf)en ©ee-»

telegrapf)engefenj(f)aft in föln, bie ein ^abtl öon

©mben nad) SSigo legte, ha^ feit 1896 im 93etriebe ift.

@egen eine neue Sinie nad) Slmerüa proteftierten bie

alten au§Iänbif(f)en fabelgefellfcf)aften, bie fid) in i'firen

^ntereffen bebro{)t fa'fien, bor allem ber „^ool" ber

englifdj^amerüanifdien ©rnppen, aud^ ha^ englifd)e

^oftamt felbft. SJian lie^ ba:^er ben @eban!en, in ©ng*

lanb einen ?5u|pun!t gu fudjen, falten unb legte ba^

^obtl — nad) SSegrünbung ber beutfd^»=attantifd)en

fabelgefellfdiaft (1899) — über bie ^t^oren, voo bie

:portugiefifc^e 9legierung !eine (Sd)tt)ierig!eiten er^ob.

%a^ tabel burd)sie^t S5or!um, ge:^t unterfeeifc^ burd)

bie S^lorbfee, ben tanal unb bie 3ltlanti! hx^ ju ber

5läoreninfeI f^atjal unb öon bort rtjeiter burd) ben

toeftlid^en %t\l be§ 9ltlantifd)en Oäean§ hi^ 9^en) ^or!.

Snbtid) ift aucf) ber fübamerüanifc^e 9JJar!t über SKon«»

roöia unb ^ernambuco bem beutjc^en tabelöer!e{)r

erfd)loffen roorben. SBie ungeheuer lüid^tig ein au§*

gebe{)nte§ tabelne^ für ben Kriegsfall ift, l^at ber

gegenwärtige tJ^I^ditÖ hjieber erliefen. ®ie ^tX"

ftörung ber SSerbinbungen follte ®eutfd)tanb ööllig
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öon ber ^tu^cnitjelt abfperten unb ebenfo btc Spürtet

bei S5er!ünbung be0 „Reuigen ^riegeö". (Snglanb f)at

fid^ auf ©runb beii; ben ^abelgefellfdCiaften auferlegten

ÄonseffionSbebingungen ein fömtKd^eg Sßelttelegra^l^en*

monopot gef(f)affen unb firf) aucE) bet ^abelfc^u^*

!onöention gegenüber für ben Ärieg^fall freie ^anb
bel^alten, mä'Eirenb tüir ba§ S'Jad^fefien I)atten. . .

.

^er S3efu(i) auf ber Äabelftation in SSigo mit feinen

äa{)Ireid)en Slpparaten für ben 93etrieb, ben automa*

tifd^en ©ebern, Stran^Iatoren, 2)ire!tfd)reibern unb fo

lüeiter, tvax fe^r intereffant. (Sine Umfafirt auf gutem

9luton)ege ring§ um ben anmutigen, in feinen Sanb*

fc^aftSbilbern üielfacf) an Dberitalien erinnernben @oIf

fd)Io^ fid) an. Sum 5)iner maren tvix tüieber an S3orb,

unb um ben 9fleiä ber Slbtt)e(i)flung in ba§ Sllltag^bafein

§u bringen, na'^men tüir bieSmal ben Kaffee in bem
(natürtici) entleerten) ©d^ujimmbaffin. %xei (Stunben

fpäter bampfte „ßap ^rafalgar" öon S5igo ah. , .

.

27. 9lpril. — Sn ätüei 2;agen follen Jt)ir lieber in

Hamburg fein. §ätt un§ ber SfJebel im ^anal auf, fo

!önnen e§ auc^ brei 5tage werben — immerl^in, bie

^eimat tüinft unb bie Steife nat)ext ficf) ifjrem Stbfc^IuB.

(Sie I)at micf) iüieber ein neue§ ©tüd ber 3BeIt !ennen

geleiert unb einen alten ßilobetrotter um mand^e ©r"

fa:^rung reic£)er gemacht, ©ie tuar !eine (£rt)oIung§reife

im gett)öf|nlidE)en ©inne, fie tvax mef)r eine @r!enntni§^

reife unb boä) aud£) sugleidE) eine SßergnügungSreife,

lt)ie id) fie mein Sebtag für unmöglid) getialten ^ätte;

tvax für mid^ eine Sntbedhtng^«' unb an gelüiffen

fünften eine ®rfdE)recEung§reife unb ebenfofet)r eine

ß^rung^" föie eine ^urd^cfuerung^reife. igatoo^I, ba^

alleg war fie unb nod^ öiel me:^r. ^if gog au§, um ouf

einem ber eleganteften 'Stampfer unfrer f)eimifrf)en

3fieebereien mid£) gemäc^IidE) bi§ S5ueno§ 9lire§ ä«
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fd^Iängeln, boxt ein :paar Xage ^cmmiuhumrmln unb

bann gemäd)Kc^, tote ic^ ge!ommen mar, toteber naä)

^aufe äu falzten. 2)ag tüäre eine (£rf)olung0reife alten

(StiB getüefen, mie id^ fie nur Beften§ em^jfel^Ien !ann.

2ßie iä) aber tatfäcfilid^ gereift b i n, !ann id) gar nid^t

empfet)Ien, toeil eine 3Sieberf)oIung unmöglid) fein

Würbe: toeil e§ im ÖJIücf ber Umftänbe lag, ba'^ biefer

$8ummel über bie 3ltlanti! fid) :plö^lic^ ä" ^^^^^ ^öce

burt!) (Sübamerüa auStüUcE)^, gu einer S^teife burd^

Slrgentinien wnb ^f)xh in ac£)t Etagen, an ber iS'uteg

SBerne jeine tjelle f^reube gel^abt fjätte. Unb abermals

lag eg im (31M ber Umftänbe, ha% i(i) biefe i^agb

gtt)if(f)en ätüei SJieeren tro^ allem in öoHfter S3equemHc^=

!eit au§füt)ren !onnte: mit alten tec^nifdien ^ilf§=

mittein unj^rer rafenben 3^it, in @j:pre^= unb Quin^^

pgen, 5luto§ unb ©aktoagen, mit ^omp unb S5aria=»

tionen — groBfürftlid) unb bocE) urgemütlid), getoife

raf(^, gutoeilen allgu rafcf), bennod) im üollen ^et)agen

be§ @(^auen§, ©enieBen§ unb 3tufne:^men§. @o ift

benn biefe ©übamerüafafirt, bie mid^ binnen jieben

SSodjen öon S3erlin nac^ SSal^araijo unb toieber gurüd*

gefütjrt l^at, für mid) gu einer (Erinnerung geworben,

bie fidler hi§ an ba§ (gnbe meiner %aqe mir im (i5e=

bäd^tniS bleiben tüirb — aud) ju einer (^innerung un*

öertöfd)Iid^er 'Dan!bar!eit. . .

.

® ® ®
28. ^pril. — f^rifd)ere $8rifen. S)ie tüfte ©nglanbä

mit il^rem grünen ©ürtel unb i^ren weisen ßanb=»

tjöufern. @egen §wei U:^r (Soutt)am^ton. ^ag (Sd)iff

beginnt jid) gu leeren. . . . 5tbenb§ SSouIogne. ®er

^reiö äiet)t fid) nod^ enger.

29. 2tpril. — ®ie 9?orbfee im ßJIanäe ber Sensjonne.

®ie (Stetoarb^ fd)fe:ppen bie Koffer au§ bem (^epäd"

räum. SOielbung öom tommobore: abenb§ äit)ifd)en
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neun unb gel^n ß^uj^aben, Stnhtnft ^amBur^ gtoet

Uf)r nad)t§, falls Sßafferftanb günftig, jonft bement*

fprecf)cnb. . . . S"ä^i|<i)en umbüftert ft(f) brausen bie

Sßelt; SfJebetfditüaben f)uf(i)en über ba§ Sßaffer; hcdb

ji^en lt)ir tüte in SBatte gepadt, unb ba§ ®d)tff fä:f)rt

nur langfam lueiter, tüä^irenb bie ©trene il^re I)eulenben

SSarnrufe au^ftö^t. Äein @eban!e, ba^ rtjir öor morgen

frü{) in Hamburg finb.

30. Slpril. — S3ei :^errli(f)[tem f^^rüfjüng^roetter auf

ber (SIbe. i^n ber ^eme taud)t Hamburg auf. %a§
Iieben§rt)ürbige ^ringenpaar fcf)en!t mir fein ®o)}peI='

Porträt mit eigenl^önbiger Unterf(i)rift gum QJebenfen

an biefe unöerge^icEie Steife — unb bann gel^t e§ an§

Stbfc^iebne{)men. . . . S)er '2)ampfer legt an ber ßan='

bungSbrüde öon ®an!t $auli an. SSon unten fjerauf

n)in!en fc^on Hamburger ^reunbe, lüinü aud^ meine

O^rau. . . . S^un ein le^ter S3Iid unb ein le^ter @ru§

gurüd nacf) bem „^a\> S^rafalgar". ^ä) tuu^te nid)t, ba^

iä) ba§ ftolge 8c^iff nie toieber feljen follte. . .

.

20 0(e (eöte Sol?rt 5e^ ./ßop Xrafofgor"'

Cange 0laft tDurbe bem „^ap S^rafalgar" im ^afen öon
'^ Hamburg nid^t gelDö^rt. @d)on am 12. SOlai trat

ba§ ©c^iff feine gmeite 9fleife über 93ouIogne, ©out=

l^ampton, Sa ßoruna, Sifjabon, Slio be i^aneiro unb

SlJJonteüibeo nac^ S3ueno§ SlireS an, Ujo e§ am 1. Iguni

eintraf, um ge^in 2:age fpäter in gleic£)er 9toute natf)

Hamburg gurüdjulel^ren. Stud) biefe ghjeite 8üb'

ameritafal^rt üerlief gur tiollen Buf^^iß^s^^^it ^^i ä<i^'^'

rei(i)en ^affagiere unb ofjne jeben unangenelimen

3n)ifci)enfaII.

^nberl mar eS bei ber britten 9leife. „dap
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Xta^alqax" lag öom 30. ^unt Big sunt 14. ^wlt 1914

im |>amBurger ^afen unb ging bann öon neuem in

(3ee. ®ie ^aä)nä)t öon ben ^rieg§erllätungen in

^uwpa lann auf bem Dampfer erft auf bet %ai}tt öon
Sflio nad) SD^onteöibeo befannt geworben fein; iebenfallg

traf ber „Kap ^rafalgar" am 2. Stuguft nod) glüdtid)

in S3uenog 2lire0 ein unb blieb bort öorläufig liegen. —
@nbe September brac£)te ein Hamburger S3Iatt

bie furge '3laii)xi6)t, ba^ „(lap 2:rafalgar" al^ |)üf§='

freuger in ben ®ienft ber !aiferli(f)en SJZarine geftellt

morben fei unb um bie SJlitte be§ 9}lonat§ bei einem

©efed^t mit einem noc^ ungenannten englifcf)en

^reuger nadf) tapferer ©egentoelir feinen Untergang

gefunben ptte. ©inige 2;age fpäter tourbe auc^ be!annt,

boB ber ^ampf \iä) in ber ^ai)t ber ^nfel Slrinibab ab=

gefpielt 'ijühe. ^amit !onnte natürlich ni(i)t ba^ Xrinibab

ber kleinen Slntillen gemeint fein, fonbem nur bie gteid)»'

namige i^nfel im Sttlantifd^en Dseon unter 20^ 15' füb==

Iid)er ^Breite, öftlid^ ber Äüfte be§ brofilianifdE)en (Staate^

©gpirito Santo; fie toor 1896, nadEjbem (gngtanb feine

frü:^er erl^obenen 9lnfprü(f)e l^atte fallen laffen, öon

SSrafilien befe^t toorben.

®a§ loaren nur farge S'lacfiric^ten; immerhin tie^

fid^ ni(i)t me^x boran gtoeifeln, ba'^ bieg tounberöolle

©cf)iff üemic^tet Sorben toar. Slm 8. Oftober brachten

nun bie Sonboner „2;ime§" ben SSrief eine§ SKatrofen

öon ber 33efa^ung be§ englif(i)en §ilf§!reuäer§ „^ax-

mania" gum Slbbrud, ber in groBfpre(f)erifcf)er SSeife

öon ben ^etbentaten ber „<^axmania" er§ät)Ite unb aud)

mit niebrigen Slnmürfen gegen bie 9Jlannf(i)aft be§

„^ap 3:rafalgar" nid^t fparte. $^ebenfall§ touBte man
nun, toeId)e§ ber ©egner be§ beutftf)en (Sd)iffeg ge^

ioefen mar; (£ingel:^eiten über ben ^amp\ erfu'^r man
mbeffen erft aug bem Söerid^t ber engUfd^en
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Slbmiralität, ben bie „%^xm§" iöittte Ottober

t)eröffentli(f)ten, unb ber in beutf(i)er tlberje^ung

foIgenbermoBen lautete;

„Äurj no(^ elf IX^r öormittagö (am 14. (Bep^

tember 1914) ji(i)teten ix)ir ein ©d)iff, unb aU h)ir

nöi^er famen, bemerüen mir, bafe brei f^fa^rjeuge ju-

fammenkgen ; ba^ eine tvax ein großer Djeanbampfer,

bie onbern beiben hjaren £o{)Ienftf)iffe. ®er erftere t)atte

feine Sabebäume aufgelegt unb tvat augenf(f)einli(f) beim

£o{)tenübernef)men, aU mir in ©id^t famen. SSeöor

nod) bie (3d)iffg!örper überm ^origont fid^tbar tüurben,

f)atten fie lo^getüorfen unb bam:pften nad^ öerfcf)iebenen

9flic£)tungen auSeinanber. ®a§ gro^e fja'firäeug f)atte

augenfd)einIicE) bh gleid)e ©rö^e rt)ie unfer eigene^

(Schiff; gmei (Sd£)ornfteine maren angeftrid)en, um ba§

Sluöfe'^en eine§ Kämpfers ber Saftlelinie nad)pa^men.

^aä)bem ber grofee 'iSam^fer eine Seile au§«»

getüicEien mar, bret)te er auf ©teuerborb unb l^ielt auf

un§ iu. (£r fteuerte bamal§ ungeföl^r in füblid^er 9lid)*

tung, mir im großen unb gangen in fübmeftlid^er. ®aä
äSetter mar fd)ön unb fonnig, mit einer Ieidf)ten 93rife

au§ ^oxbo\t IXnfre @efd)minbig!eit betrug ungefät)r

fed)äef)n, bie be§ f^einbe§ fd)ö^ung§meife ad^tgel^n

Änoten.

9luf ad)ttaufenbfünff)unbert ^arb§ feuerten mir

einen @d^u| über ben S3ug be§ feinbH(i)en @(^iffe§,

unb ba^felbe eröffnete unüersüglici) ba§ ^euer mit

feinem <Steuerborb^9ld^ter»=®ef(^ü^. SBir antmorteten

mit allen SSadborbfanonen, unb ba§ ^cuer mürbe nun

allgemein.

SSir maren in günftiger ©dju^meite, unb ba bie

meiften ber feinbli(i)en (Scf)üffe über un§ meggingen,

fo litten natürlid) unfre Stafelage, unfre Matten,

(Scf)ornfteine, ^räne unb SSentilatoren (Bf^abem ®er
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fjetnb tüar §ü biejer ßeit tn öoller S3reite an unfrer

33acfBorbfeite, unb alle unfre S3a(iborbgef(f)ü^e unb bie

feinigen öon SteuerBorb toaxen in 5ßtton unb feuerten

mit großer ©d^nelligteit. 'S)a jid^ bie (Entfernung t)er='

ringerte, tüurben aucf) feine 9)laf(i)inengen)e!^re ge=

fä^rlid). ©0 bret)te unfer @(i)iff öom ©egner ab unb

öergrö^erte bie (Entfernung; bie Sßenbung toutbe fo=»

weit gemacf)t, big bie (Steuerborbbatterie in 9l!tion

treten lonnte. S^ti unfrer ©d^üffe ;^atten, tvie tok

feigen fonnten, bie ®am:pfro:^re an ®ed be§ feinblid^en

(S(f|iffe0 getroffen; e§ ftanb nun öom in g^Iammen

unb t)atte eine Uiä)te ©d^Iagfeite nad^ (Steuerborb.

(Sine ber feinblic^en ©ranaten l^atte i^iren Sßeg burd)

bie Sabine unter ber öorberen 93rüde genommen, unb
ohtvoiji fie nicE)t fre^3ierte, fo ^atte fie boc^ gegünbet,

unb ba^ ^euer tüurbe fd)Kmmer unb fc£)limmer. Saffer

äum Söfcf)en tvax nid^t üor^anben, ba ba§> ^aupt='

n>afferrof)r burdifd^offen tvax unb bie d)emifcf)en §euer*

Iöfdf)er fid) aB fe{)r tt)enig braucf)bar erliefen. %a§
f^euer getüann eine fold^e 2lu§be^nung, ba^ mir bie

öorbere 93rüde üertaffen unb ba§ ©df)iff bon ad)ter

manöörieren mußten, unter SSenu^ung ber unteren

<3teueröorri(f)tung.

Um biefe 3^it J^^^ ^^^ (SJegner an unfrer Steuer*

borbfeite mit einer fd^tüeren ©d^Iagfeite nad) ©teuer*

borb, unb um ein U^r brei^ig SKinuten nachmittags,

ober eine ©tunbe öierjig SIKinuten nac^ bem erften

(Sd)u| fenterte ba0 (Sd^iff nad) (Steuerborb unb ging

mit bem 58ug guerft nad^ unten unb gtoar mit n)ef)enber

t^Iagge.

®§ bauerte eine ßeitlang, bi§ n>ir ba§ ^euer gelöfd)t

l^atten, unb ba'fjer toar eS nötig, ba§ (2d)iff bor bem
SSinbe ju fialten. S^^folgebeffen tonnten mir feine
^ i I f e I e i ft e n. SSon ben Übertebenben famen
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einige in 95ooten babon unb würben nadfilier öon einem

ber ^of)Ienfd)iffe aufgenommen.

. '2)er Gegner tvat öor feinem Untergänge in btoijU

lofer SSerbinbung mit irgenbeinem beutfcfjen i^a^u

jeuge, unb ba am. nörblic^en ^ori^ont 'diauä) fid)tbar

iDurbe, unb ber ©ignalmann meinte, er !önne bie

©(f)ornfteine eine§ ^eugerg entbeden, fo gingen tüir

mit öoller Äraft fübtt)ärt§. Sll§ toir in ^erbinbung

famen mit bem ^riegfd^iff y^oxntüalV, baten tüix, un§

entgegengutommen, ba ba§ @cf)iff ni(f)t mefjr fee»»

tüd)tig toar unb tatfäcf)IidE) olle i^nftrumente für ^om»*

munüation unb Si^aotgation gerftört morben lüaren,

fo bai^ ba§ ajlanöörieren unb S^abigieren fd)n)ierig

unb unfidE)er tourbe. 2lm 15., nad^mittagS bier U^r

brei^ig 2Jlinuten, nai)m un§ ber ^reuger ,S3riftor

auf unb eskortierte un§, bt§ ,(loxntüalV it)n ablöfte,

ber un§ naci) einer 2ln!erfteIIe hxaä)te, um ^3robiforifd)e

Sfleparaturen borgunel^men. SfJeununbfiebgig 6Jefcf)offe

trafen ba§ ®cE)iff; fie berurfa(i)ten breit)unbertbier

Söc^er."

2lu§ biefem S3eri(^t, ber aud} bem (SJegner (^e»

red)tig!eit gibt, erfaJ) man bor allem, ba^ „(i,ap

2:rafalgar" fi(f) bei bem Eingriff tapfer feiner ^aut ge»»

lt)ef)rt ^aben mu|te, unb ba'^ er fogar ba§ feinbli(f)e

(Sd)iff fampfunfä^ig gemad)t i)atte, toa§ bi§f)er ber«»

fcfiroiegen tt)orben tvat.

3lbermal§ ettüaä 9'?ä^ere§ erfu:^r ic^ in ben erften

9^obembertagen au§ einer mir gugefanbten Stummer
beg in SJJlontebibeo erfd)einenben S3Iatte0 „®I ©iglo".

®er 2lrti!el lautet in beutf(f)er Übertragung:

„^d) lonnte geftern mit einem ber überlebenben

Offiziere beg ®ampfer§ ,^ap 2;rafalgar' fpre(i)en, ber

ficf) äurgeit f)ier an S3orb ber ,(SIeonore Sßoermann' be«»

finbet. 2)er ^err ftellte mir folgenben furgen SSerid^t
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gur 95erfügung, ben er an bte beutfcijen SSel^örben ge*

fc{){(Jt ^at (£§ l^ei^t bartn:

,©ap S^rafolgar' öerlie^ ben ^afen öon SJlonte-

btbeo am 22. Sluguft. ©rft auf I)o:^er ©ee traf er ba§

beutf(f)e Kanonenboot ,(Sber', öon bem er einige

Kanonen er!)ielt. 3lm 14. (September njurbe in nörb»»

lid^er 9fli(i)tung ein Dampfer in einer Entfernung öon

ad)t SUleilen gefi(f)tet. 93eöor man nocE) bxe f^Iagge beg

@(f)iffeg er!ennen tonnte, eröffnete biefe§ ba^ geuer

gegen ben ,6:a|3 2;rafalgar'. ®§ n)ar ungefäljr :^aIbeinU:^r

mittag^, aB ber Kampf begann, ber balb einen :^eftigen

(^axattex annaf)m. 'S)er feinbli(f)e Dampfer ftellte ficE)

al§ ber englifcf)e |)üf§!reuäer ,®armania' ^erau§, ber

über bie boppelte ^n^aijl Kanonen üerfügte. 2ln öer»*

f(i)iebenen ©teilen be§ ,Sap Xrafalgar' bra(f)en balb

IHeine 33ränbe au§, unb ber ©(i)iff§rumpf me bie 'Sed*

aufbauten empfingen ba§ fidlere geuer ber ©ranaten

fotoo:^! über al§ auc^ unter ber SBafferlinie. 'S)er ,©ap

2;rafalgar' begann fid) mit Sßaffer gu füllen unb lang»»

fam naä) ©teuerborb gu neigen. 21B (Sci)Iagfeite

breifeig ®rab erreid)t mar, fonnte man feinen ©ebraud)

me:^r öon ben Kanonen mad)en, unb in biefer Sage

gab ber Kommanbant, Koröetten!apitän SBirtf), ^e*

fel)l, ben Dampfer in bie Suft gu fprengen, um i:^n

nid)t bem ^einbe gu überkffen. Um ein Uf)r fünfunb-

fünfzig SD'linuten ging ber ,(lap 2^rafalgar' in bie ^iefe.

2)er englif(f)e §ilf§!reu5er entfernte \iä) nad^ SSeften,

toeil ber an SSorb au§gebro(i)ene S3ranb if)n nötigte,

fid) in (Sic^erl^eit ju Bringen. S)er Dampfer »Eleonore

SBoermann', ber fid) in ber 9Jä:^e be§ ,Eap Xrafalgar'

befanb, !onnte ben 9teft ber SJlannfcEiaft banf ber

SlufOpferung feinet x^ixi)xet§, Kapitän^ Eollmorgen;

retten."

2)ie treffe 3Kontet)ibeo§ ift im allgemeinen aufeer*
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orbentitcf) beutfd)feinblicf); um fo angenef)mer berüf)rt

ber ji5mpat:^ifd)e %on, in bem ber h)tebergegebene

Keine WcüUl getjalten ift, ber im übrigen bie 5!KeIbung

ber gropritannifc^en Slbmiralität (f)arafteriftij(f) er==

gönät.

93ebeutenb einge^enber ift ein anbrer S3ericf)t, ben

bie in ^efterro erjcf)einenbe S^^t^ng „0 2)ia" gu un«=

gefäf)r ber gleichen ß^it brachte, unb ^toat an§ 9lnla§

be§ 5ßefu(^e§ be§ 9f{eba!teurg genannten SStatteä an

S3orb be§ Kämpfers „^onto§" öon ber |>amburg=«

Slmerifa^Sinie, ber ben „dap ^^rafalgar" öor ^Beginn

be§ (SeegefecE)t§ mit ^o^Ien öerfel^en i)atte. S)efterro

ift bie ^auptftabt beä brafilianifc^en Staate^ Santa

©at^arina unb liegt an einem gut befeftigten |)afen

an ber SSefttüfte ber ^n\^l (Santa ß^atl^arina, in ber fid^

ber ^am:pfer „^onto§" öor ber SBerfoIgung ber eng^

Iifd)en Äreuger gurüdgegogen {)atte. 2)iefer ^ericE)t 'i)ai

folgenben Sßortfaut:

„®a un§ be!annt tvat, ba^ ber Dampfer ,^onto§',

ber augenblidftic^ in ber S'Jorbbuc^t öor 2tn!er liegt,

gugegen tvat, aU ber See!am:pf gtoifc^en bem beutf(f)en

^ilf^freuger ,(Eop Strafalgar' unb einem englifd^en

|)ilf§!reuäer nal^e bei ber i^nfet ^rinibab ftattfanb,

ju(f)ten lüir ben ^ommanbanten be§ Sc^iffe§, §errn

^einricE) aJloI(i)in, auf, ber un§ in liebenlmürbiger ^eije

entgegen!am unb un§ an |>anb feinet Sd)iff§iournaI§

folgenbeg beri(i)tete:

9(m 14. September, fo fagte un^ biefer tapfere

Seemann, an!erte ber ,(Eap S^rafalgar' ungefät)r fünf

Seemeilen norbn^eftlicE) öon ber ^n'iel ^Irinibab ent"

fernt. Um fe(f)§ Uf)r morgen^ ging ber ,^onto§' Iäng§-

feit be§ Mcip Strafalgar', um biejem ^ol)hn unb ^ro^

üiant gu überlaben. (Sin anbrer beutfc^er Dampfer, bie

,Eleonore Sßoermann', legte fid) auf Slnorbnung be^
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tommänbanten be§ ,2;rafatgar' ttjeftlid^ üon S^rtnibab

aB 3Sa(f|tf(f>tff feft.

ÖJegen a(f)t Uf)r brei^tg 5!Jlmuten morgend fing bei

I

2;elegrap{)tft an 93orb be§ ,^onto0' bie 9)litteil«ng auf,

ha% ein englij(i)e§ ^riegfd^tff ein anbre§ auf offener

(See anrief. '3)iefe§ (Sd^iff fonnte ungefä:t)r {)unbert

Steilen entfernt fein, '^alb barauf !onnte man am
3:elegrap:£)en feftftetten, ba'^ bie SlelefunfengeidEien

immer beuüiä^ez jDurben, ba^ ficf) ber ©egner alfo

näf)erte. SBir machten fofort, fagte |)err 9}?oId)in, bem
fommanbanten be§ »ß^ap Strafatgar' baöon SKitteüung,

bocE) biefer n)uBte bereite, tüa§> tiorging.

Hm se{)n Utjr brei^ig ^Ilinuten trafen 'mix bie

nötigen S5or!e^rungen, um loSgutDerfen. Um elf U:^r

lichtete , (Eleonore Sßoermann' einen Dampfer, ber

üon 9?orben t)er auf un§ jufam unb frug burcf) ^ete*

funfen an, wer er fei. ®§ rt)ar ber englifcEie ^reu^er,

mit bem ber ,XrafaIgar' fpäter in ^ampf geriet.

Um elf Uf)r gmanäig 9Jlinuten toarf ber ,^onto§' bie

troffen Io§, unb beibe (S(f)iffe ticfiteten bie 2ln!er. ^n
biedern 3lugenblide fic^teten auä) tvix ben englifcfien

^reujer. Um elf Utjr fünfunbätoansig 9Jlinuten erÜang

an SSorb be§ ,®a^ 3:rafalgar' ba§ ©ignal:
,
fertig gum

©efe(i)t'.

Um elf U^r öierjig SJlinuten brel^ten beibe ©d)iffe ,

nac^ ©üben.

Um gtüölf U:^r rt)ec^felte ,(Sap 3:rafalgar' feinen

tur0 unb ging ouf ben ©egner ^u, i^n pm tam|)fe

l^eraugforbernb.

S)er ©nglänber gab ben erften (S(f)uB ah, ber fofort

bom ,eap ^rafalgar' erioibert tourbe. Unfer (S:^rono=

meter geigte ättJöIf U:^r fünfunbbrei^ig 5!Jiinuten.

Se^t na:^m ber ©nglänber einen anbern tur§, biet*

Ieicf)t, um ficf) gu üergetoiffern, ob öftlidE) oon ber Siifel
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anä) tioä) feinbltd^c ^öftc öorl^anben [eten, bte bcm
,(S.ap ^rafalgar' folgten.

SSon nun ab fd)it>anltc bie Entfernung jlüifdEien ben

beiben ©(i)iffen jtt)tfd)en fünftaufenbfiebeni)unbert unb
fiebge^n'f)unbert 9Jletern. ®er 2(rtülerie!ampf rutite

{einen Slugenblid. S3atb fat)en mir, ba| an 95orb be§

,(£ap Slrafdgar' eine fRaudEimolfe fid) üon öorn naä)

t)inten au§bef)nte, unb ba^ ba§ ©d^iff ben SBinb aul"

gunu^en fud)te, um fidE) öor bem sQualm ju fdiü^en.

@Ieid)äeitig ert)ob fidE) aucE) an Söorb beö ©nglänberö

eine getoaltige 9flaud)h)oI!e, unb §tüar f)auptfä(i)HdE) bei

ber ^ommanbobrüde unb ant Sld^terbed.

Sn biefem Slugenblid telegrap{)ierten lüir an bie

,Eleonore SSSoermann', ba^ ,Eap S^rafalgar' fid) im
Kampfe mit bem f^^i^be befänbe. ®ie ,Eleonore

SBoermann' f)atte bmä) 9Kanöürierung nacE) SGßeften

bafür (Sorge getragen, bie 5(ufmerffam!ett be§ f^einbeö

öon un§ ah auf fic^ felbft gu lenfen. 5Ö§ fie un§ fragte,

ob fie bem ,Eap Xrafalgar' gu ^ilfe !ommen follte,

antworteten tüir, fie möge norf) warten.

S5on aJiinute gu SJlinute würbe nunmetjr ber ^ampf
jwifc^en ben beiben Äreujern t)eftiger. ^er englifdEie

^reuger war bei weitem beffer armiert unb befa| öiel

fd)Werere ©efc^ü^e aB ber beutfd)e; er öerurfad)te

biefem öor allem großen ©d^aben burd) feine ©ranaten.

^Iro^bem führte ber ,Eap 2;rafalgar' ba§ ®efed)t mutig

Weiter. ®od) balb t)atte er an toerfd)iebenen ©teilen

fjeuer gefangen; bie SSaffer brangen in ben ©diiffg"

räum, unb ber ^reuger begann fid) nad^ SSadborb gu

übemeigen. SIB er um brei^ig ®rab überlag, unb eä

infolgebeffen unmöglid) würbe, mit ben @efd)ü^en nod^

Weitere Erfolge gu erzielen, gab ber ^ommanbant ben

SSefe^I, ba§ ©d^iff in bie Suft p fprengen.

®er englifd)e treuger, ber auc^ heftig brannte,
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ging nun nad^ Dften ab, o^nt fid^ metter um ben ©egner

p fümmem.
Um ein Uf)r fünfunbfünfätg SD^inuten na(j^mittag§

öerfan! ber beutjd^e ^tlfüreuäer ,(£ap 2:rafalgar' in

öoHem ?5Iaggenfd)muc!, im 5£o:pp bie beutf(f)e Kriegs«'

flagge, na(i)bem notf) Offiziere unb 9}lannf(i)aften bret

Jräftige ^urra§ auf ^aifer SßilJielm au§gebrad)t unb

ba^ ^kggenlieb angeftimmt l^atten.

S3ei biefem Itnglüd ertranfen (folgen hh fpater

lt)iebergegebenen S^Jamen). ®ie überlebenben gelben

hjaren begeiftert üon ber tu'^igen ^a:pfer!eit, mit ber

jic^ bie SSefa^ung gej{f)Iagen fjatte.

Um gtüei Uf)r fünfunbfünf^tg 5!Kinuten telegra:pf)ierte

un§ bit ,©Ieonore SSoermann', ha''^ fie mit ber 9flettung

biefer ttberlebenben befd)äftigt fei. 2luf unfre Slnfrage,

ob unfre 9JJitt)iIfe erforb erlief) fei, anttt)ortete bie

,©Ieonore Sßoermann', tüir möcf)ten un§ fofort prüd"
äie{)en, um nic^t öon htn englifci)en ^rieggfcf)iffen ge*

lapert gu werben, bie fid) notierten.

S)er englifc^e ^ilf^freuger, mit bem ber ,(£ap Xxa"

falgar' in Äampf geriet, ift mafirfd^einlid^ bie ,(5;armania'

öon ber Sinie ®outf)ampton—9^etu ^or! getoefen.

,(i;ap 2:rafalgar' '^atte auf t)ot)er ©ee ha^ ge*

famte Kriegsmaterial unb bie öoHe SSefa^ung nebft

allen Offizieren be§ Keinen Kanonenboots ,@ber' über«"

nommen. ®ie§ S3oot ging, öollftänbig beSarmiert,

unter bem tommanbo be§ fapitänS Sangerl^annB, öor*

^er ^ütjrer be§ ,(£ap Srafalgar', mit beffen 9)lannf(f)aft

nad^ bem ^afen öon Sdcüiia, um bort ha^ (£nbe beS

triegeS ab§utt)arten. ,(SIeonore SSoermann' traf be»

reitS öor turpem mit htn ttberlebenben be§ ,®ap

^rafalgar' in SSuenoS 5lire§ ein.

SBemerfenStoert ift, ha% nac^ allen Informationen,

bie tüir befi^en, bi0l)er öon ber großen englif(i)'=fran5öfi=»
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jd)en ^btfion no(^ !ein einziger b eut]ä)tx
|)tlf§!reuäer gelagert mürbe, obhjol)! fte

h)ä!f|renb ber beiben öerfto|^enen ÄriegSmonate fid)

immer in ber ^ä^e ber beutjd)en ©c^iffe l^ielt, bie ifire

SJlijfion mit beften (Srfolgen auSfüi^ren tonnten. '2)ieje

©rfolge öerban!en n)ir in erfter ßinie htm glängenben

®ienft unjrer bra!)ttojen S^elegrap^ie.

©0 f(i)Io^ ber ^ommanbant 3}loIc£)in jeinen S9erid)t,

ül§ tüir un§ mit öerbinbli(i)ftem '3)an! für feine tüert=

öollen 9KitteiIungen bon if)m t)erabfd)iebeten." —
®er STuffa^ be§ brafilianifd^en ^Iotte§ gibt bie &e-

f(f)e^niffe — bi§ auf üeine Irrtümer — im allgemeinen

ri(f)tig lieber. (Einige Süden öermag id) auf ßJmnb

aut:^entif(f)er eingaben, bie aud) ber B^i^f^^ ^^^

9lbmiralftabg unterlagen, unb öon mir zugegangenen

^riöatbriefen augsufüHen.

„dap 3:rafalgar" lag, mit bem Söfd)en feiner Qa^^

bung befc£)äftigt, h\§ gum (Sonnabenb, ben 15. Sluguft,

im |>afen öon SSuenog 3lire§, al§ am 9^aci^mittage biefe^

XaQe§ ber ber beutfd)en @efanbtfcf)aft in Strgentinien

attad)ierte forbetten!apitän SUloIIer an 93orb erfd)ien,

um bem Kapitän Sanger^ann^ unb bem ©rften Offizier

^^ebberfen mitzuteilen, ba^ ba§ ®ci)iff üom 9flei(f)e

übernommen tüorben fei, fid) mit ^oljlen unb £eben§^

mittein öerproöiantieren unb bann öorläufig nad)

SKonteöibeo ge^^en foHe.

(Sd)on bie 5lbreife berurfad)te mandierlei (Sd)tt)ierig=

feiten, ba bie argentinifd)en Sei^örben mi^trauifd) ge^

morben tnaren imb nad) ^onterbanbe faf)nbeten. ®er

gro^e Sügenfelbjug unfrer ^^einbe ^atte bereite be^

gönnen; bie engtifd)en unb argentinifd)en SSIätter

berbreiteten bie 9Jad^rid)t, ber „dap 3:rafalgar" ptte

Kanonen unb 3)lunition an ^orb, unb obmol^I bie S'^^^"

beerben ba§ ©d^iff bi§ in alle Sinfel unb (Sden burc^-
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fudjten, o^ne etwa^ &e^ai)tiiä)e§ gu ftnbcn, fo ^attett

bie töridjten 9Kärd)en itd^ bocf) ^o feftgejadt, ha^ ber

im ^afen Itegenbe ^affagterbantpfer „Sutetta'' nt(i)t

ougplaufen magte, au§ Stngft, untertt)eg§ öon bem
,ßap 2;rafaIgor" getapert gu tüerben.

9?a(f)bem man alg (gria^ für bie nad) ®eutj(i)Ianb

gurüdEgefe^rten 0lejeröeoffixiere öon ber S3eja^ung be§

@(i)iffe§ einige anbre öom ^üftenbam:pfer „damaxone^"

an S3orb genommen l^atte, gab ber SKarineattad^e

tapitän SKoIIer am ®ien§tag, ben 18. Stuguft, ©ege^
orber. 9?ad)mittag§ bampfte „^ap Xrafalgar" ab

«nb erreid)te am näd^ften Sßorgen äJlonteöibeo, tt)o

man abermals ^o!E)Ien wnb ^robiant nehmen rtjollte,

I toegen fjeftigen ©turmel aber üier Stage liegen bleiben

mufete.

\ @ut abgeblenbet öerlie^ ber „^ap Xrafalgar",

( ©onnabenb, ben 22. Stnguft, 9Jlonteöibeo, na(i)bem öor^

j
:^er alle überflüffige 2)Jannfd)aft, bie (StetoarbS unb ha§

Äücfjenperjonal auf einige anbre, nocf) im §afen

liegenbe beutjd)e Dampfer gebrad)t tr)orben tüaren.

Stuf ^oi^er ®ee ging man fofort mit ßifer an eine SSer*

änberung be§ (Sd)iffe§, um i:^m feinen %t)pu§ §u

nel^men. SSor allem mürben bie SSorbaufbauten ab"

gebecK, ber brüte ©diornftein entfernt unb ben übrigen

©d^ornfteinen ein neuer Slnftrid^ gegeben.

^aci) biertägiger f^atjrt rtJurbe ba§ beutfcE)e Kanonen*

boot „©ber" gefid)tet, befjen ^ommanbant, toroettem

Kapitän SBirt^, bem ^a:pitän Sanger^annB melbete, ba%

er S3efe:^l I)abe, ben „©ber" abjurüften unb mit ben

tanonen, ber SKunition unb ber SSJlannfd)aft feineä

©d)iffe§ ben „(lap 3;rafalgar" aU ^üf§!reuäer in ^ienjl

äu nehmen, ^aä) anftrengenber äh^eitägiger Slrbeit

an ber SRontage ber beiben 10,5*3entimeter^tanonen

«nb ber fedE)§ 3,7^3entimeter*9Kaf(i)inenfanonen tüar

Soheltiii, „^V XxaialQax" 19
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ber „dap Zta^alQax" gefc(f)t§!Ior. ®a§ 95oot „ßbcr"

ging naä) S3a^ia, unb mit i^^m ein Xeü ber mit ber iBe*

fo^ung be§ „^ap Slrafalgar" au§getaui(i)ten Dffiäiere

unb SOlann^d^aften.

Um ba^' (S(i)uBfeIb für bie ©efdjü^e gu öergrö^ern,

h)urbe ba§ 95orber== unb ^interbed be^ (Sd)iffe§ bon

33ooten befreit, bie an bie „(Santa Sucia" abgegeben

tüurben. 3tuf Slnfu(i)en be§ tapitän§ Sßirtf) begab fid^

auä) Äommobore Sanger:^ann§ öon 93orb. ©§ mag
bem braöen alten ^iii)xei be§ „dop S^rafalgar" nid)t

Ieid)t gehjorben fein, fid) üon bem <3(f)iffe gu trennen,

ba§> er liebgehjonnen f)atte; aber e§ hjar aud^ !Iar,

ba^ man feiner S3ttte, bleiben gu bürfen, nid)t naci)*

geben !onnte, ba f(i)lie^Iicf) bod) nur einer ba§ £om=
manbo füi^ren burfte unb Kapitän SSirtlf) ber Seauf«»

tragte rtjar. 9(ber id) glaube rt)oI)I, ba^ Kapitän

Sanger^ann^ feinem @ct)iffe noc^ nadf)gefc^aut l^aben

mag, hx§ e§ in lüeiter f^erne entfd)h)anb. SBäf)renb

be§ ^efed)t§ weilte ber tommobore auf ber „(Eleonore

Sßoermann" unb teilte fid) mit bem Kapitän 6:on==

morgen in ben 9fiettung§t)erfud)en ber Überlebenben

beg „dap 2;rafalgar".

5lm 1. September begann bie £reu§fa!E)rt be§ „dap

^^rafalgar" nad) 9lorben bi§ jum 3tquator, ol^ne ba^

©d)iffe gefid)tet ttjurben. ®ie freie 3eit an S3orb be*

nu^te man baju, fid^ eine ausgiebige Kenntnis be§ über==

nommenen Kämpfers gu fidjem, unb äu ©jersitien.

2lm Sonntag, ben 13. September, !e:^rte man gum

Äol^Ien an ben öerabrebeten 2;reffpun!t gurüd. „^on^

to§" toax ba^ ßol^Ienfd)iff, bie „Eleonore Sßoermann"

befanb fid^ in ber S'Jätje. '3)a ber „dap ^rafalgar"

unter Sd)u^ ber ^nfel 2;rinibab lag, hoffte man, nid)t

gefeiten gu werben, aU am 14. mittags in nörbUd)er

^Riditung ber Sd)ornfteinraud) eines f^a^^rgeugeS be^^
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mer!t tüitrbc. @r ndi^erte fid) 5temlt(j^ fd^nett, unb auf

etwa fe(i)§ ©eemeilen Entfernung erfannte man einen

grau geftrid£)cnen Kämpfer mit swei ©djomfteinen unb

§mei SIRaften, ber bireften ^urg auf ben „(^a\) Xrafalgar"

i^ielt. ta:pitän Sßirt:^ gab nun S5efef)I, ben toi^ten»'

unb S3egleitbampfer lo^äutüerfen; triegSflagge unb

frieg^tüimpel tüurben ge:^ip, unb ber t^einb tüurbe

erwartet. ®er „dap Xrafalgar" war „!Iar gum @e=»

fe(i)t".

^er (Uegner begann mit einem fd^arfen (Sd)uB öor

$8ug be§ beutf(f)en (5cE)iffe§. ®ie (Entfernung war

inbefjen nod^ §u gro^, um fofort antworten p !önnen.

©leic^ barauf fiel ber jweite <3d)uB, unb nun näi^erte

\i6) ber„^p 2;rafalgar" bem f^einbe auf ötertaufenb*

fünf^^unbert 3Reter unb eröffnete gleid)fan§ ben tantpf.

^a§ ®efect)t begann jicf) rafcf) gu entwideln; nadjbem

man ftd) auf bem „dap ^Irafalgar" eingefci)offen i^atte,

Würben im ©(finellfeuer gute Erfolge erhielt. '2)ie

erften 3;reffer !onnten nod^ beobad)tet werben: bie

^ommanbobrüde ber „Earmania" würbe in krümmer
gefd)ofjen; an öielen ©teilen loberte S3ranb empor.

^näWifrf)en l^atte ber „dap Xrafalgar" fid^ bem
^einbe nod) um fünfäe:^n'^unbert ^Dieter mel^r nähern

!önnen, unb je^t würben auä) bie brei 3!Äaf(f)inen='

!anonen ber einen «Seite in Slätigfeit gefegt. '2)aB ber

©egner an Strtiüerie überlegen, war ol^ne weitere»

erfid)tli(^. %ie fünf @ejd)ü^e ber bem beutftf)en @(f)iffe

äugewenbeten ©eite ber „Earmania" fpieen ifjre

I5^3entimeter=@ranaten unauf{)örlid^ nacE) bem „Eap

^rafalgar" i^erüber. Eine ber erften gerftörte bie

3Äafd^inenteIegrap{)enIeitung, eine anbre jd)Iug in bie

Offi§ierg!abinen; bie Äapitän§!abine Würbe ööllig fort^^

geriffen unb ber eifeme ©elbfc^ran! gejprengt, fo ba^

\^in ^rüjali, bie ©d)iffl!ajfe, weithin über ^ec! öer==
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jlrcut hjurbe. ^m (Spcifefaal l^attett bte freptcrenben

©efd^offe eine fürd^terlidie SSerhJÜftung ongetid^tet.

%ex f)exxiiä)e SBtntergorten geriet fofort in SSranb, um
bie ^Oi^en ^dmen züngelten gelbe fjlommen, fHaud)"

iDoßen quirlten gur ®ede, ber SKarmor ber SJiäfelung

fprang in taujenb ©tüdfe. 'S)ie erften 93ränbe !onnten

immer tüieber gelöjd^t werben. %xe 9Kannf(i)aft ar*

beitete mit bett)unberung§tt)erter 9lul^e; ein jeber tat

mit f)öd)ftem (Sifer feine ^füd)t, ber gleidje ^elbenmut

bejeelte alle. 3^ei (SdE)Iaud)fü:^rer, bon dJranat*

splittern getroffen, fielen äunä(i)ft aU £)pfer. 9tm

fd)tüerften trafen bie feinbiid)en ®ef(f)offe ba^ ^ot"

fc^iff; eine ©ranate serfplitterte ben SKaft, !repierte,

ri^ bem SSijefteuermann ben ^o:pf öom fRumpf, einem

Dbermatrofen ba§> red)te S3ein, einem anbem einen

5lrm ab. ©urd) ben unge{)euren Suftbrud mürbe einer

ber 30'lafci)inentt)affenfd)üfeen quer über ba§> ©ci)iff öon

^Bleuet" nad) 93actborb gef(i)Ieubert; er !am aber oljne

SBerle^ung baöon. 2tm öorberen @efd)ü^ tvax halb

bie gange 3!Kannfd)aft öermunbet, fo ba^ ber @ef(f)ü^=*

fül^rer fd)tieBUcE) allein bebiente. (£in @ef(i)o|fpIitter

l^atte i^n am 33aud) öerle^t; er pre|te bie ©Ilbogen

gegen bie SÖSunbe unb ftopfte nod) bie legten ©ranaten

in fein @efd)ü^, bi§ er, o:^nmäd)tig öom SSIutöerluft,

äu SSoben ftürgte. 9(ud) in biefem Kampfe luurbe ein

ieber §um gelben.

infolge beg :^eftigen f^euerg geigten fid) balb S3e*

triebgftörungen bei ben beiben Kanonen. ®er Clualm

l^atte fid) aber ingroifdjen fo Ijeftig öerbidt, ba^ ein

fielen fotüiefo unmöglid) genjorben tx)ar. Xro^bem
gab man auf bem „(S,ap S^rafalgar" nod^ immer nid)t

bie Hoffnung auf, ben Gegner gu öemid)ten, gumal

man burd) bie :purpurn glü^enben 9laud^n)oIfen fal),

büB bie „^armania'^ bereits in fiellen fj^^w^^ien ftef)en
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mu^te. 9lun aber fielen öon brüBen einige Unter*

waffer|d^üffe. (Sin toafferbid^teS ©d^ott auf bem „3;ra*

falgar" touxbe burc^fdilagen; bie S3un!erh)änbe lonnten

ber ©etüalt be§ SBafferbrudeS nid)t lt>iberftet)en unb
brachen, unb bie Sßellen brangen in bie |>eiä^ unb
aRafdjinenräume. 'Santit hjar ba^ ©d^idfal be§

©aw^ferg bejiegelt. %xo^ öerjtüeifefter Stnftrengung

gelang e§ nid)t, bie SecEe ju bicfjten; ba§ ©i)tff legte

]iä) auf ©teuerborb unb broijte gu fentem. ®a^ n^ar

in ber streiten S^acfimittagSftunbe an jenem l^ei^en

©eptembertage, ba in ber fernen |>eimat bie tunbe

öon bem erften großen «Siege |)inbenburg§ unb öon

bem öereitelten ®urd)brucE)§öerfucf) ber ^ranjofen bie

©emüter freubig beilegte. Stud^ l^ier in ber 3lttanti!

fämpften ^eutjdie um Seben unb S^ob, fämpften für

bie f^rei^eit be§ SSaterIanbe§. Unb konnte ber Uber^^

mad)t gegenüber aud) fein ©ieg errungen ttjerben, fo

töollte man bod) fjelbenmütig gugrunbe get)en unb bem
t^einbe nici)t ba§ ©(i)iff überlaffen: bie fjeftung be0

2Keere§.

21I§ ber leitenbe Ingenieur bem Äommanbanten

gemelbet ^atte, ba^ ber „©ap Xrafalgar" nid^t mel^r

ju retten fei, befallt ^a^jitän Sßßirt:^ bie Sprengung be§

@(f)iffe§. ®ie 9(Rafd)iniften befeftigten auf ieber (Seite

ber SRafdjinen ^toei ©prenggranaten mit ß^itjünbem.

Sann hjurbe gefto^jpt, unb nun ljxe% e§ üettem. 91B

bie §€f)n aJiann, bie nocf) unten geblieben ttmren, auf

bem S3oot§becf erf(i)ienen, bot fid) i^nen ein traurige^

S3ilb. %a§ SSorfd)iff kg bi§ sum 3Raft im SSaffer,

ba§ ^interfd^iff mit ben ©d^rauben ragte ifjod) in bie

Suft. ®ie meiften S3oote ttjaren jerfdjoffen n)orben;

nur bie öier auf ber ©teuerborbfeite töaren nod) intaft.

:Se|t galt e§, 5tbfd)ieb ne:^men öom MP 2;rafalgar"..

Oberleutnant §ur 8ee 5tleett)i^ brad)te ein breifadt)e0
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^uvca auf ben Äatfer au§, bann flöng ha^ f^Iaggcnßeb

über ba§ tion diau6)\ö)tüaben erfüllte SJleer.

2)te 3Rannf(f)aft ttjarf bie Metbung ab unb legte

©d|rt)immtt)eften an. ®rei S3oote haaren f(i)on §u

SBaffer gebrad)t njorben, ba§ bierte !enterte, tveil bei

^täijt, an bem e0 l^inabgelaffen, gerfci^offen tourbe.

2)ie S3emannung ftür^te inö SBaffer unb tierfud^te, ficf)

burd^ (SrfllDimmen gu retten. ®ie 5ßertt)unbeten waren

bereite in bie SSoote gef(i)afft hjorben bi§ auf einige

ttjenige, bie auf bem SSorbed lagen, unb bereu Xxani^

port in bie ^oote fid) al§ unmöglid) ertt)ie§. 9)lan

ftattete fie mit ©d)n)immgürteln au§ unb lie^ fie öor=

fid)tig in ba§ Sßaffer; SKatrofen fprangen ^inter^er unb

äogen fie au§ bem SSereid) be§ fin!enben ©d)iffe§. ®ie

Offiziere öerblieben bi§ gum legten Slugenblirf an S3orb;

ber fapitän, ba§ red)te S3ein an gtoei (Stellen ger^

fc^offen, einen @ranatf:pUtter im IRüden, in gerfe^ten

Leibern, fprang erft in ba^ SSaffer, aU bie ©jplofion

nal^e beöorftanb. £ur§ bor gtcei Ui^r ertönte eine ge«=

njaltige Detonation — bie SBellen rt)urben in allen

2;iefen aufgerüifirt — bann berfan! ber „(lap 2;ra==

falgar" im boHen ©(i)mud feiner fjlaggen. 'S)ie beutfd^e

^iegSflagge grüßte a\§> le^te über bie (See. . .

.

®a§ 2)rama um 2ehtn unb %ob fe^te fid) fort.

®er ©rfte Dffigier mit bem ßö^Ittteifter unb bem
©rften 9Kafdfiiniften mußten breibiertel (Stunben fd^rt)im*

men, e^e fie ein paar treibenbe S3oote erreid)ten, bie

il^nen ^Rettung brad)ten. (£inem ber SJiatrofen toat ba§

rechte SSein fo jerfd)offen itjorben, ba^ e§ nur nod) an

einigen @e:^nen l^ing; tro^bem fam er glüdttid) bi§ jur

„Eleonore SBoermann". Dem Äommanbanten ber

„©leonore SBoermann", tapitän (loümorgen, gebülirt

:^öd)fte§ Sob für bie Umfic£)t, mit ber er fofort encrgifd)e

3lettung§berfu(i)e einleitete. S3ar!affen unb S3oote bon
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her „ßleonore aBoermann" fifd^ten bie legten über*

lebenben auf: faft nadt — nur ber Dberingenteur fiatte

feine Rapiere, (Selb unb einen ffteöolöer bei ficE) be«=

Italien unb bafür auä) in feiner ^leibung um fo fd)ttierer

mit ben SÖSellen fämpfen muffen. 9(n SSorb beg

9lettung§bamj3fer§ mürben bie S5ertpunbeten in ärät==

lid^e SSefianblung gegeben, amputiert, üerbunben unb

öerpflegt unb bie ßJefunbgebliebenen mit neuen 2ln==

gügen öerfel^en, fotoeit fid) ha§ madien Iie§.

SSon ber „(S^axmania" fal^ man nid)t§ mei)r, aber i^re

bral^tlofen |)ilferufe öernal^m man noc^ tt)äf)renb ber

ganzen 9'^ad)t. ®a| aud) fie fd)tt)er gelitten fjaben mu§,

gel^t f(f)on au§ bem offiäieKen S3eri(i)t be§ englifd)en

2lbmiralftabe§ :^eröor, ber üon brei^unbertöier £öd)ern

in ber ©d^iffswanb fprid)t. %ie argentinifctie „^renfa"

brachte fpäter bie 9Jacf)ri(i)t , bie „^axmania" fei §ur

9fleparatur nadf) Gibraltar gebra(i)t toorben.

S5on il^r l^atte bie „Eleonore SSoermann" alfo ni(i)tg

mel^r gu fürd)ten. 5lber man mu^te, ba^ untoeit be§

tquatorg nod) eine ja!f)Ireid)e englifdfie f^Iotte !reujte

unb mu^te bemgemä^ mit größter SSorfic^t ben näd)ften

neutralen ^afen — baS' toax S3ueno§ 3lire§ — gu er*

reidE)en fu(i)en. 9l(i)t 2:age lang ful^r bie „Eleonore

SBoermann" unter allen mögtid)en Surfen uml^er, um
äunä(f)ft natf) aJlonteöibeo gu tommen. einmal mufete

fie f(i)Ieunigft fel^rtmadien , tt)eü fic^ ein feinblic^eö

^rieggfc^iff in ber S^ä^e geigte — bann ging "S

Jt)ieber weiter, unb in ber regnerifc^en '^aä)t be§

22. (geptember gelang enblidf) ber ®urd)bru(^ auf bem
Sa ^iaia nad) bem neutralen fja^rtcaffer. ^n 33ueno§

Stirem tüar man nid)t rt)enig erftaunt barüber, ba% ba§

lecEe ajlanööer gelungen tvax, §umal man toufete, ba^

nid)t tüeniger al§ fünf englifd)e ^reuger nad) ber

„Eleonore SSoermann" auf ber <Snfi)e waren, igm
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,> übrigen jctgten fid^ and) bic^mal bie argcntim|d)cn

> 58c^örben toenig freunbli(i|. 5lm 26. lamen Sie*

gterungöbeamte an 93orb unb naä) längerer ^Beratung,

an ber unfer SOlartneattaciie tapitän SRoHer teilnal^m,

hjurbe ben Überlebenben be§ „(£a^ 2;rafalgar" ntit='

geteilt, ba^ fie nad^ ben allgemein gültigen S'Jeutralitätg^

geliehen aU SWannjd^aften einer friegfü^irenben ^aä)t

interniert toerben müßten, unb §h)ar foKten jie auf ber

Sa ^tata*3njel äßartin ©arcia, einer argentinifd)en

3Katrofenftation, untergebracht toerben. ®ie Offiziere

erl^ielten @rlaubni§, in Sueno§ 2lire§ gu bleiben, follten

aber i:^r ©l^rentoort geben, ben 5(ufentf|alt nicf)t gu

n)ecE)feIn. (Sie sogen e§ inbejjen öor, i:^re SRannfc^aft

nid^t ju berlajfen, unb fo ging benn am ©onntag,

ben 27., ber StuSgug lo^. SSKel^rere Offiziere, ®ed*

unb Unteroffiziere unb gegen ifiunbertunbad^tgig

2Kann marfd)ierten unter ^Begleitung ber 3Jluji!==

Japellen ber „Eleonore SBoermann" unb be§ Slo^b^

bampferg „dJotl^a" unb unter ftürmifd)er ^Beteiligung

ber argentinifdjen ®eutjrf)en nad^ bem ^afenpla^, n)o

ba$ ©d^iff für fie bereit lag, ba§ fie nad) 2Kartin ßJarcia

bringen follte. 3laä) fünfftünbiger ^ai)xi langten fie

bort an unb tüurben öon bem tommanbanten ber

Si^fßl/ £oröetten!apitän Borges, au^erorbentUd^ freunb*

lid^ empfangen, ^ä) möd)te bei biefer ©elegenl^eit

betonen, ba^ im ©egenfa^ gu ^ublifum unb treffe

bie Stimmung in ber argentinifd)en Strmee unb SJlarine

öiel el^er beutfdfifreunblid) genannt tüerben mu^ aU
beutfdifeinblidE). 'Die in englifd^em (Solbe ftel^enben

3^itungen l^atten aud^ fd)on gegen ben „(^p Xrafalgar"

, . gel^e^t unb unter anberem be:^auptet, öon il|r au§

l'. feien bie S3oote ber„^rmania" befd)offen tuorben.

[. %ai]ää)iiii) aber wax t§ umge!el^rt getoefen: bie „©ar^

mania" feuerte auf bie 93oote be§ „<£ap 2:rafalgar",
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loeü bic btui\6)t %laQQe nxäji geftri(i)en toorbcn ttjar.

^ebenfaüg tüar auf ber ^nfel SRarttn ©orcta üon ^U"

beginn ab öon^e«tf(i)fetnbU(J^!eit ni(i)t§ p fpüren. "iSic

Internierten leben I)ier in einem prad^töollen flima

in gefunben, luftigen SSaratfen in fajl unbef(i)ran!ter

SSeiüegunggfrei^eit unb h)erben auf SBunfd) aud) gu*

weüen nad) S3ueno§ 9lire§ (mit freier ^^a^rt) beurlaubt.

S)ie red)t gute SSerpflegung würbe in erfter ß^it üon

ber argentinijci^en Sflegierung geftellt, bann übernol^m

bie beutf(f)e ©efanbtfdjaft bie ©rl^altung ber @e*

fangenen, bie bor allem erft gänslid) neu eingeüeibet

werben mußten. Stuf ben SEJlü^enbanbern ber SRatrofen

fte^t bie ^n|(i)rift „<B, W. ©. ^ap Srafalgar", bie le^te

Erinnerung an ba^ untergegangene <Sd)iff-

^riöatbriefen ber Internierten ift §u entnei^men,

ba^ fie auf ber ^nfel naä) Wie öor bortrefflid) beifianbelt

werben, ©portf^jiele unb (Sjerjitien aller Strt türgen

i^re 3cit; bie ©eutfdien in S3ueno§ 2lire§ befud£)en fie

Ijäufig, auä) an Siebe^gaben mangelt e§ ii^nen nicf)t.

9ßa§ ii^nen fei)It, ift nur bie f^reifieit— unb i^r fel^nenber

SSIid mag fid^ oft nad) bem 5^orben richten, Wo ber

^ei§e ^mpf um bie ©i^re be^ SBaterlanbe^ nod) au^^

gefoditen wirb. ...

® ® .
i©

.^m Kampfe be§ „dap Xrafalgar" mit ber „(i:ar=*

mania" fielen auf beutfd)er (Seite nur jwei 9Kann unter

bem fcinblidEjen geuer, Wäl^renb bie „^aimania" neun

3Rann im fjeuer be§ @egner§ oerlor. 2)ie übrigen S^oten

be§ „(Sxip ^rafalgar" würben Opfer be§ SJleereg. %ie

SSerluftliftc umfaßt folgenbe Flamen: Äorüetten!a^3itcln

SBirtfi, Dberteutnant jur ©ee ^rau§ unb ^lewi^, Ober»»

•mafd^inift <Spie!ermann, Oberi^eijer ^lo^ (|ämtU(i) bon

©. 591. ©. ,,eber")
; femer bon ber alten ^efa^ung be§

w^a^j Srafalgar"; SBigefteuermann ©djreiner, Äüiper

'T^'-] ~- ^''.'.
.:

"... •;.< .
:'!
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V SSreuten, SJlufiter S3ö{|me, Stoä) S^leWaä), OBetljctäer

^eine, feiger SSöttdjer unb TOüer, Stimmer Äaujc^

«nb f^ortner, 2Säfct)er SBtenge!. SSon ben ©d^toer*

öerlebten ftarb einer an 93orb ber „Eleonore ^oer»»

mann" ; brei n)eitere jd^hjer SSerle^te, gtüei öertounbete

Offixiere itnb fünf Sei(f)töerlebte fonnten gerettet

iDerben.

®a| ber beutfcfie |>üf§!reuäer bem englifc^en gegen^

üöer im 9?ad)teil tüar, beftätigten and) bie f^ööjleute.

Se^terer tüar bebeutenb ftärfer armiert unb bot in*

folge beg grünbli(i)en Slbbauö feiner ®etfbauten ein

öiel geringere^ ßi^Iobjeft, aU ber fel^r {)oI)e „(Sxip 2;ra*

falgar", bei bem aud) bie f^euergefa]^r gro§ tüar. S^ro^*

bem Jt)äre er bei ber berounbemng^tüürbigen 3:a:pfer!eit

ber SSefa^ung unb ber Umficf)t feiner Offiziere nod) p
retten gewefen, l^ätten bie SBafferlinientreffer be§

@egner§ nid^t bie (5ci)otten burd^fd^Iagen.

^un xui)i er auf bem ÖJrunbe beg 9Keere§, aber

fürtüa^r: er ift in © f| r e n untergegangen.
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(Sine 5Ju$nja{)l guter SBücI)er au$

htm SSerlage \jon 3» ßngel^ornS

9^ad)f. in (Stuttgart ifl auf

ben n^c^f^en ©eiten angezeigt
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STuö «efem ©c^oc^t (XXXI. 9./10.)

kofc^. 9)?. I,—, geb. ?W. 1.50

öacf |>eirot£(Ja^r. (XVI. 13./14O
brofc^. gjf. I,—, geb. 5D?. 1.50
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0fe arme pHnsefffn. (XXII. 1./2.)

brof(^. §W. I.—, geb. «JK. 1.50

©ie papiivtM 'Jnaäft (XVIII. 17./18O

btofc^. gw. I.—, geb. «Ö?. 1.50

<St)0, »0 Wff Ou? (XXVI. 13./14.)

btof(i. §W. I.—, geb. gj?. 1.50
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Sn bicfcr bereite 800 SSdnbc jd^lenben ©ammlung

ftnb bic Neffen SCuforen otter :5öffer vertreten.

23on deutfd^en ^J'lamen nennen wir nur:

j^etene »d^tou, 3^ö 39iot?»af&, Gari 35utfe, 3norfe

2)ier0/ 6mfl Oftfilein, Otto Ofmfl/ ^. t. &tr(fbütfl,

paut i&et?fe, p. O. j^ödcr, <&on«{ ». j&ojjfen,

TS. i>. ^o^tenegd^ ::!>larg. t>. Oer^eti/ ^. t>. DRo^ertö,

Offip 6($u(m/ Jiiät, eUmonmh ^, Gfedemantt/

J{ub. Cira^/ j^ermine :Qininder/ 3R{(^ar^ :Oo^,

(S, t). ^ofsogen, $e^or t>. 3Q(e(ü^/ |>anne(

93erm6ge ber großen ^JlannigfaWgfeit unb be$ biritgen

^reifc$ eignet ftd) (Sttget^om^E T^oman^ibftot^ef gönj

befonber^ für SRannfcf)aftgbibKott)e!en, £Q5arettbud?ereien

unb »or allem ^nr SBerfenbung in$ ^elb» @ine gro^e

^a^l SSriefe öon unferen ^^elbgrauen brausen unb bat

f)tim bezeugt, wie fe^r unfere SSclnbe überall 9ef(t)d|t

unb l^o(t)tt)infommen ftnb.

3eber SSanb !o|!et brofc^iert 50 ^fg-,

in ßeinwanb gebunbcn 75 ^fg.

SSolIfldnbige SSerjei^nifTe umfonfl unb portofrei

SSerlag öon % (Sngel^ornö 9tac^f. in Stuttgart
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23or furjcm ftnb erfd^ieitcn:

33on ^rofeffor 0r. fütbnä^i Penrf

11, Ui 15- Stawfenb

©e^eftet m, 1.20

. . . See ganj angerorbentltd^e innere SSevt beS ä^nd^eS, baS al@

ein ^iegSboIument von ganj eigenartigei* 93ebeutunß ansnfpred^en ift . .

.

aieue 3elt, Sl^arlottenl&uig.

. . . 2)er feine Jpumor beS @elel^rten unb feine anerlannte 93e'

oBad^tungSgabe ntad^en ba& Büchlein gut genugreid^en Seftüre, bie Bis

in bie oorberften ®<^ii^engräl&en lommen foUte. 9}ei^S))oft, 93ien.

. . . aud^ für fpätere 3«**"' eiit roertooUeS S5oIument. . .

.

@übbeutfd§e Jiiteraturfd^au, Stuttgart.

® ® ®

unferm &äfviii\

®c^6n gebunbeu ^, 2.— {Jert^pojliouägobe SiJI. 1.60

9!n Se^^wtöMfenben »on beutfd^en fersen ^oöen biefe Stnfprad^eit

tiefen 9Biber|all gefunben unb oon fern unb nal^ l^at mand^ tief»

empfunbeneS SEBort beg Nantes htm 9{ebenben jurüdCgetönt, Sin gliil^en'

ber @tauBe an bie gottgerooUte äRiffion beS Seutfd^tnmg unter ben

aSöIfern ber ®rbe, ein ftrenger fitttid^er ®rnft unb eine unfteirrte €ttufer=

leit bt» »lideS leBt im ^erjfd^Iag biefeS Sud^eS.

Serlag t)on % QnQtlf)otn$ S^la^f. in Stuttgart

i'.Äi^-.-iJ!-. i -r.. '*^-.-'.^Mitii>-i:f^^'^-..'^LA*'k:iilK^JrJ^'^:^ 'i^^^ssit^^^iä^t^



S3oc ifurjent finb erfd)ienm:

^tt0 bev 3affenf(^mie^e
33on 00ttfnei> 3:roui&

6. biö lo. $ta«fen&

@ci^5n gebunben SOI. 2.— g^elb^joftöu^gobe SD]. 1.60

. . . <Stma& vom Söeftcn, mag ber ^ieg an Siterotur gel&rad^t 5ttt.

g^ürti^er XaQftlatt.

@ln 8ud&, baS iwert ift, ßelefcn unb ßetauft ju »erben, ©in nie

oerfagenber SSJeggenoffe burd^ btefe gewaltige S^it. S)ie SD'latni&rücfe.

. . . eine ühnaaS erfreulid^e ®af>e, für bie Unjäl^Uge bem SSer*

faffer bantl&ar fein werben. S>iefe tapfere Sd^rift fül&rt mit SRed^t il^ren

2:itel unb wirb o^ne 3^«ife( ^^^i fiele braugen unb bal^eim erl^efien,

ftärlen unb erquiden. ^rlgm^er S^agblatt.

S ^ ®

0er Staude bea ^of^feren

II, biö 15. Saufenb

@c^Sn gebunben ^. 2.— ^Jelb^jofiaußgobe 3iJl. 1.60

(gg ift felber ein 3:ttpferer, ber bieg Sud^ fd^rieö . . . S)er SJater,

ber ein fo große» Opfer feinem SSotl Bringt, jagt unb Ilagt nld&t. (Sine

frohgemute, tapfere SReligiofität ift eg, bie aug biefem »üd^lein fprid^t . .

,

68 ift ein wal&reg S^roftBüd^lein für äße, bie felöft ber ©tärlung Be*

bürfen, unb für oHe, bie onbere oufrid^ten njoßen . . . 9tud^ für bie, bie

liraugen im gelbe Äampf unb entbel&rung tragen, ift biefeg 93udö ein

oortrefflid^eS feelifd^eg ©tärlunggmittel, 3Röd§te eg feinen SBeg su red^t

fielen Beforgten unb Befd^werten $erjen finben. berliner änorgenpoft.

-a'i^ii'«^^^t8Sii^'^i-'rmfe'Vv-»i'}^-fa«H-'?-^^^^ •---.M"i4¥fiIiSäfefrri'ri'-'-«flrfSri'"^if*^'-'---i''^^



-:<SS^-S-:"

16. Hö 20. 5trtufenb

©e^eftet m i.—

I)iefe ©d^rif t l&erul^t auf SRaterialictt, bie beut SBerfoffer »or furjem
au» 9htglani> felbft angegangen ftnb. 3)ie 9luSfül^rungen ftnb nen unb
oielfad^ fe^t öBerrafd^enb ; Pe joerben großes ^uffel^en IJeroomtfen,

jumal fte eine Steige gmnblegenber, biSl^er nnüelanntec 3:atfad^en

bringen. Qm ^intecgmnbe fielet bie gans Slentfd^Ianb am ^erjen liegenbe

baltifei^e &rage, bie iöeute i^ret entfd^eibung entgegenrelft. S5a8 erfte

ftapitel aeigt ben 3ufammen^ang gwlfd^en ber mffif^en Mgrarreform
unb ber ruffifd^en ^olitil. 2)aS atveite leud^tet l^inein in bie innerruffifd^en

3uftänbe im attgemeinen; baS britte aber bcl&anbelt bie baltifd^c 8=rage

unter bem ©efid^tSpunlt beg S)eutfd^tumg. S)aS le^te ßafiitel i^anbelt

vom ,;ruffif(i§en @elft": nial^rl^aft entfe^Iid^e 3e«g«tfTc über bie eon

ruffifd^er Seite begangenen SBarBareien laffen un8 erfenncn, ba% wir

es mit einem O^elnb 3u tun l^aben, ber toeber Slnftanb nod^ SRed^t tennt

unb beSl^alb leine «Sd^onung oerbient.

® ® ®

3um :iBe(it>o(f ^in^urc^!

26. U^ 30. Jtaufenb

©e^eftet ^ 1.50

. . . eine ber otterbeftcn, llarften unb tiefftcn ©d^riften über ben

berjeitigen ^ieg. ®ie bel^anbelt nid§t nur bie ttrfad^en unb ie^t fd^on

überfe^baren äSSirfungen beS ^iegeg, fonbem fteOt and| Ilare nationale

3forberungen auf, bie ber {^rieben erfüUen mug, wenn anberS er ba&

blutige dringen wärbig ber ungeheueren £>pfer frönen fo((.

Sübbeutfd^e Seitung.

.... 3Jon padCenber SaSud^t finb bie Äuffäfee, bie unter ben gewal«

tlgen ©inbrfidten beS ffiriegeS entftanben finb . . . ©o ffl&r er attc SJor«

8üge be8 beutfc^en SJotföd^arolterg einsufd^ä^en t»ei6, mit größerem

9ta(^brud( menbet er fid^ gegen ©d^wäd^en, bie unS ben ©ieg fd^mälern

fönnten . .

.

aSerbanbgblätter.

Sät


